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aüerfettö f)od)fc unt> t)o^\mu

tf)tttfot Sperren,

b gleicb i>\e £anb ber SSorfebung micfj mit bon

3brer gefegneten öegenb entfernt; fo waric&

boeb buref) ein fefer teurem 93?ttgiieb 3örerQ>e*

fefffebaft, in beflen geneigten 2(nbenfen Olmeri*

fa einen vorteilhaften ©ij behauptet/ ntcbtafllulangenad)

fcem fo rümlicben (£ntfcf)lu$ einiger ©ebwebifeben (Sottet

mannen buref) ©ottetf 33ei|lanb au$ öermtttelfi einer

(BefeUfcbaft Dem allenthalben fo üerfaKenen (EbrifJentutn

toieber autiubelfen, fo glüflieb gemaebt, mieb über biefeti

fo beilfamen öebanfen mit freuen jufotmen. SCanmabev
war Die ötaebriebt oon biefem geheiligten <planeburcbbert

gebauten würbigen tfanal in Slmerifa erhoffen, als tcf>

in eine genauere tSerbinbnng mit bemfelben gefejt würbe/
aiß iemalß nacb affer 3Barfcf)einlicf)feit meine (jrwartuncj

baue fein fonnen. (5ie würbigten mieb einer ©teile un*
ter ben auswärtigen Sftitgliebew: eine £bre, bie irt

meinen klugen um fo viel mebr gilt, ie groffer bie lieber*

Seugung in mir ift, bie icb üon meiner Unwürbefüle. 3" s

l>cö bin icb fo frei *u öerftebern, \>ai mieb t>t^Q5emugtfein

nie fo fein* nieberfcblagen würbe/ um nid)t ^erfuebe auf

Sßerfucbe ju wagen, bureb welcbeber Slbjlanb meiner ?8er*

l>ien|lc üon biefer (£bre nacb unb nacb geringer würbe f

wo nic&t eine anbreJ&iubern^btefe5iu^fic&t()emmte. 3$
(lebe



ftebe fiier an einem sDo(len, oon Dem ficfc Ifrieiter in Den

»obleingericbteten europdifc&en Weinbergen nicbt wol
einen SBegrif machen fdnnen. 3)ie Ernte ifl gros imb
Der Arbeiter jtnD in einem befonDern SBertfanDe wenig.

J)iefer UmflanD teilt bei' 2Birffamfeit eineä ieDen einzeln

eine folcf)e 6pbdre $u, welcbe Nebenarbeiten faflaiirlto*

moglicbfeit mac&en/ fo wefentlicf) fte auch fonjl mit Dem
3wef Des Seramts ocrbunDen fein mögen. Sa ict) aber

Docb weis, Da|j 3b 1' aflereDelfler Entswef 3&nenaucf)foU

cbe $?itgliet>er w Dulten befielt/ Die nur Durcb anhalten*

Des C55ebet unb Sieben w Dem £errn Der Ernte ftc& DeS

SlnfcfeluffeS an 36reüerehrungSmürDig(!e<SefeIIfc&aftmi5r*

Dig machen fonnen ; fo Dampft meine geänderte Einfcbrdnf*

«ng in mir fo wenig Das Vergnügen über Die mir ange*

fane Ebre; Dafncb vielmehr Diefe ©elegenbeit ergreife/ Da»

für Den üerbinblic()(len unD empfutDungSüolJellen £>anf

cbwftattm, unb geborfamfl $u oerfic&ern, Daj? mir auf
jmmer t>a$ ftier fdjon erwdnte Sßerfprecben

t
beilig beiffen

foö/ Die Ermangelung meiner reellen beitrage Durcb mu
ermüDeteS Sieben für %bve ©ottgebeiligten 'Slbftdjten m
erfeien : 5lbftcj)ten, welche 3bneii/ §8ere5rung6a>iirbtge

§Bdter, 3brem ftc& iezt fo empor fcbwingenDen$8aterlam>

De nebfi Deffelben Oberhaupt, welches Der ErDfreiS be*

wunbert, unD Dem €bri|lentume unferer iejigen 3eiten fo

unglaublich oiel Ebre macöen.

5Bie aber geraDe Diefe paar (SeDic&te Daju fommen,
beitrage jur sBeförberung 3breS groffenEntawefSjubeif«

fen, Darüber babe idj wol nun otr atten fingen tlrfadj

mid) su erfldren. ©ie Entfernung M micb äwarfeisbei'

gebinbert, genauere SRacbricbt oon Der Innern Einricbtung,

Den befonDern Entjwefen unDDenoerfcbieDenenStrtenDer

Zcitiqhit einbeimifdjer unD auswärtigen 3Q?itglieDerw
Erreicbung ^tjttß grofen ^auptentjwefS einrieben, n>ie

icf) Denn aucb nocf) feine Siegeln gefeben babe, oon Denen icf)

DocbgewiSoerftcbertworben bin. Daß fte Da fmD unD bei)

ibren ^emübungenjum ©runbe liegen. 3nDeS lagt 3bre
Benennung Den eigentlichen £auptent$wef nicbt »er«

lernten/ unD i$ weis aufa Daß es tebeS auimrtiqtn
Sftitcjliebel
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SRitöHebf* tyfftcbt ift bin unD triebet* Durd) ©nfenDung
nüalicb üorfommenDer etiife 311 aeigen/ roiebeforDerungS*

wiirDig 3br ^ntjroef geachtet roerDe. 3* wollte an
meinem geringen Seil bei aller meiner 3eiteinfcbränfung

aud) tncbt gani juriil bleiben. 3$ fan&te Dabei: cor et*

liefen 3aren ein paar tyreDigten tiber Die tfirebenbitforie,

als eine tyrobe »on Denenienigen SlbenDpreDigten, Die i§

Hl Der Seit biet' bielt, mit Der Slnfrage an Die £od)l6b*

liebe @efeflfcf)aft: ob 6ie eine folc&e 2Bal bei folgen Um*
(lanDen unD mit folgen (£infd)ränfungen/ alßin Der Sin*

leitung feflgefejt roorDen, biaige unD aroefmdjNg befanDe,

oDer ntcbtV ©ebon Damals roarDieeeefiir&merifanifc&e

Ccbiffe unjtcber, unD id) fan alfo niebt fagen; ob Diefe

fleine Arbeit in 6d)roeDen ie gefeben roorDen. Sftacb Der

3eit waren n)ir Durcb unfern eingefcblofienen 3ufIanD auf*

(er aller SerbinDung mit Europa gefegt/ bii auf Diefe3eit,

fca unfere &taM in Britifcben LanDen i(l,unD eine offene

<5ee bat. Unter Diefer ganjen 3eit bat es ® Ott gefallen,

mieb mit einem fränflic&en JujlanDe au belegen, Der mir

Dft alle meine Berufsarbeit/ beflänDig aber eine ieDe Slrt

Der Nebenarbeit aur tlnmöglid)feit gemaebt bat Buffer

Diefem hatte icb Docb Das Vergnügen l)aben tonnen, man*
d)eS auf £ofming belferet* Seiten üorauarbeiten/ unD nun*

mebt'o etlicbe grüßte Des füllen gleifjeS mit einanDer auf*

juwetfen. sßlanfyet t)on Der 2frt i(l unterDejfen awar ent*

roorfen : aber ®efünDf)eit unD eine anDere Sage meiner

«BerufSgefcbäfte waren erforDerlicb/ um es au ooffenDen.

3nDeS fonnte icb Dod) unmöglich unterlagen, Da ieat im*

fer £afen wieDer aufging/ alSbalD an etmt m geDenfen,

Das nur wenigflens au einem Denfmale oon Dem ÖlnDen*

fen merDen formte/ in welchem Die teure ©c&roeDifcbe ®e*
feflfcbaft pro Fide et Chriftianismo, beimirfdjwebt. 3$
mu(Ie notroenDig nacb emaß alten greifen/ unDroeilicbe*

[)ol)e 3eit m fein evadbtete, nacb einer aweiiärigen £ren*

nung/ mit einer folgen Erneuerung Des SlnDenfenSau ei*

len ; fo mar mir Das erfle, fo mir in Die £anD fiel, Da$
liebfle aur 5ßal/ befonDerS Da icb Dabei feine 3ufdae oDer

SßeranDerung notig fanD/ unD Der SnftaU Diefer geringen

Mb
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unD fleinen arbeiten Docö nad) meinem (£rac()tett 3&rett

fiirtreflit&en (Entämefen nicbt entgegen liefet.

3d) glaube/ Dag geiflli^e ©eDicbte mit unter t>te

reebt üonuqlicben Mittel gerechnet werben Dürfen, Durcf)

iDdd&e Der Glaube unD Das ©rtflentumbeforDertmerDeu

fonnten. !Die ©i*tfnn(t l)at/ meiner (gmpfinDimg nact) f

ttodj rnebr als Die Sftuftf, etma^ DabinreifenbeS unD be*

geitlernbeS. Stirt jte nun, wie ftc wol am 6fter(len tun

folte, gans unmittelbar auf Den aüerrourbtg|len (Segen*

jianb, Der befunden roerDett tan; fo hat fteoftneSweifel

tti Dem ®emut, Das (Sott fennt, einen Doppelten SReij,

unD bei Dem no$ entfernten geinDe ©otteS Doc& etwas

«WiebenDeS unD fofenDeS.

Süßte alt Die 2>ic&tfun(I ifl, ffanen wir niebt fo rool

fagen, als Das, Daf? (He febr alt iff. @d)on im SttofeS ftn*

Den wir 50?eifler(liife. S8on ü)aDtD, 3lf[apb unD anDern

baben wir eine ganae (Sammlung, Die naef) allen Regeln

Der <Dicf)tfunfi Die <jkobe balten, unD aueb Den 3nbalt

abgeregnet, reisent) unD prächtig jtnD. Unter Den frofan*

fc&riftfleflern ftnD Die 2)icf)ter Die dltejlen. Corner i\t

weit alter, als £eroDotus, unD Des DrpbeuS urfprung

Derliert ficj) gani in Der ©unfelbeit Des fa&el&aften 211*

fertumS. SBdre gleich Der 6d)lufj Daraus Dieöeidjtüber*

eilt, Dafj Die poetifc&e (gc&reibart alter als Die profatfc&e

fei; fo fan Docfr ein febr bobeS Qtltertum Der ©icßtfimff

Daraus leic&t erfannt roerDen. ©ne <Sac&e, Die ftd> Durc&

eine fold)e lange Steifte Der 3are in einer untmterbroc&e*

neu 3lcbtung erhalten \)at, mujj mirflief) einer 5lc&tung

würDig fein.

(£tm$ aber ifl mir Dabei befonDerS merfroürDig. $acb
Denen in Der ©ebrift aufgezeichneten Sfia^ricbten befc&df*

tigte jtd) wnter Dem $olf ©otteS Die Dicbtfunjl immer
mit Der Sieligion. 3m i. $ap. DeS2. 35. eamuels fm*
Den winroar aueb ein Söeifpielöon einem folgen ©eDicbt,

Degen ndc&tfer 3"balt niebt auf Die Religion gebt. €S
iff Da ein Hein SrauergeDidjt <Dat)iDS auf Den £oD DeS

(SaulS unD^onatbanS aulefen, welkes obne Zweifel an$

Der eignen ©efc&icflic&feit SaoiDS, obne göttliche iBegeu

fterwtfö/
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flernng , (jeflfoßen. worein Die Darinnen rege gemachte

(JrmpnnDung gebt boeb t)cr Religion ml an. 2)am&
febilbert Darinnen ben 9)?enfd)enfreunb unb bie geinbeS*

liebe/ unb baju reichte mirber©lanbe$raft, Den er fonft

fo merflcrlkf) befang. UebrigenS fingen alleCBeDicbte bei'

<£cf)rift Don ®naDe unD SBarbeit/ unD febeinen uns Da*

mit su faqen, Da£ Die Religion Die einzige Sphäre Der

©icbtfimft fei. 9lber felbfl mitlitt ec&riftflcfler Dort

Diefer 2lrt betätigen tB. 6ie weichen Don Der SEBarbeit,

9ieDlicf)feit unD Sftujbarfeit Der heiligen Scbriftfleaer, abec

nicht Don gewiffen £aupt$ugen, Die Dort ftchtbarfmD un&
auf Religion geben, in ihren ®eDid)tcn ab. Orpheus,
£omer, -OeftoDuS ftnDDOfl&on ®ottern, unD (BätterjmD
immer Die ^auptauftritte. 3$ fcblieffe Darauf nur fo

Diel, Dag Diefe, »on Denen mir noch Die geDad)tenS)enf#

male Der alten SDicbtfunfl übrig haben, es fo gelernt

hatten. 2Bie weit Die lautere SBarbeitüber fte binaut

geht, will ich nieht befttmmen. %&ann es mar ift, Dag
Orpheus ju Der dichter Reiten lebte; fo fonnten^omei«
unD ^eftoDuS, Die fpdter lebten, febon Diel abgottifebe

5lrien seien, unD alfo oon SBarheit in Der Religion Durd)

eine lange bleibe Der <jave getrennt fein. £)ie Religion

Des Römers unD £eftoDuS ftebt abfebeulieb au$, unD aU
fo unglaublich DeranDert Don Der patriarchalifd^en, Dort

welcher fte ftd) Doch ohne 3n)eifel beschreiben mufle. 2Me
SDichtfunft Diefer beiDen fan Don Der -DaMbifcben alfo

auch nicht weniger DerfcbteDen fein: unD Doch bat Die

©icbtfimft als ein wefentlid) 6tucP Durch fo lange 3eitett

iiMinterbnxj&eii Die SkrbinDung behauptet/ Die jroifcbett

ihr unD Religion herrfebt. Gramer fagt mit Stecht: „Sie
z/^Joefte unD Die 9D?u(tf waren in Den Zeiten ihres erfleit

„ItrfprungS unzertrennliche öefarDen. Die »erfebiebene

//5lrten Der 6t)lbenmaafe febeinen Xodjter Der ?D?ttfrf m
f/ fein/ Die Die $oe(te enogen bat.,, 3* glaube alfo auch/

ba§DaS $olf Lottes Die ®}uftf m feinem anDern, als

ium gotteSDienillichen gebrauch beilimmte. ^vvten fte

in Der rechten SBalbeS ©otteSbienflcS; fo irrten fte and)

in Der 9lnwenDung Der SBuftf: ä&er immer nur nacf>

SRaal*
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fÖtotifgeSung icneß Jrftintf. 3Rit t>er gftuftf warenW
Zeigen ober <Brocefftonen üerbunoen, Da SD?ann$performt/

SBeiber, ^nnqlingeunb 3ungfrauen CO befonberS inge*

fcblofienet? Reiften nach Dem £af t ber SÄufif unb ©efdn*

ge emberaiitgen, unb fo »or bem 3ebo»ab ibre greuben*

beieugunqen ober Srauer au eifcnnen gaben. ?2BeiI fte

nach gewiffen in ber 93?uftf gegebenen 3etcf>en, Die bei

grenbengelegenbeiten Diefleicbt oft öorfamen, unter an*

bern ^Beübungen auej in Die £6be fprangen; fobabett

biefe 9)roceffionen ben Flamen üon bem bebrätfeben Ra-
kad, welcbeS D 4 Luther, tote ich glaube, geroi^ lieber

bureb ,,in bie hohe fpringen,, als „tarnen» iiberfetf

haben würbe, wofern er ben SDfrSbraucb »orber gefebett

hatte, nacb meinem unoerjldnbige aus biefem 3iuSbru?

fo gar baß tolle 2Belttanjen w rechtfertigen übernemen*

•Öie beibnifeben £dnje waren, t»ie ibre anbern gotteS*

bienfllicben ©ebrduebe, nur eine &acbantung batton, uni)

nacb unb nacb ausgeartet. Die 5lrt, njiebie £ocbter£e*
robiaS tanjte, war Dermutlid) niebt iübifcb, fonbern grie*

cbifcbf nnt) eß tjl baraitf mol offenbar/ baj? bie Reiben
$ulest mit ihrem Jansen niebt mehr öiel Religion oer*

mifajten. 35ei bei* 2Belt bie ©ott »erlies, warb eß gar
halb ium öebraueb, biefe ehemalige SKeligionSubung gan$

üon Religion abjufonbern, unb $ur Mofenüeppigfeitun&
Vergnügen w gebrauchen. 3«bal darnach SD?ofeS &e*
riebt ein Sßater ber $?uftfanten. 3* glaube eben niifyt,

baft biefer ^luSbruf bem 3u6al bie ^rfinbung ber Sftu*

ftf auftreibt/ fo wenig als bem3<t&al feinem trüber au*

getrieben wirb/ bafi er m ertf ?Bieh gejogen. Unter berc

SDJenfcbenfinbern m Beit Sftoab waren 6efonberS mei
Käufer befannt, bie ftebbureb ihre ©ottloftgfeit auswich*
neten. &aß eine beftanb auß €tabtfcbwdrmern, nnb bat
anbere am £anbfcbwdrmern. $icöeicbt hielt ficb ^ubal
iu Jpanodj ober fonfl in einer &tabt auf, unb liebes ju,

bat}, ba in bem fteidbe, wo er wonete, fein gotteSbienjlli*

eher gebrauch üblig war, boeb feine ^inber außbem am
bern deiche, wo man feierliche ©otteSbienjle hielt, beit

35 ©ebraueb
(*) 3öc&. 12, 11,-14. 2«ö. ai/ 19, 2 §am. ^ 14.
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©ebrauo) Der Sftufif, unD melleicbt aucfe t>er tyrocefficnett

einfiirten, aber Mos entrceber Spötterei, ober tlebermut

unb 8u(tbarMten Damit 311 t>erbinben. ^leflcicbt roareti

eben beioe £Heicf>e Damals unter einem Raupte bereinigt!

unb Da, es uberbis l>er 3eirpunft mar, Da oie utfenfeben,

Die Den ®ottesDientf nod) bisher unter ftrf) erbalten, Der

febon jur 3eit Der Geburt gno$ unD alfo [ehr balD feine

rechte unD in$ gemeinfcbaftlicbe gebenbe (£inrid)tung be*

fommen hatte, gar feinen (SrrnjlmebrDani bezeugten; fo

fonnte Das DaDurcf) ent|lebenbeQlergermsfogro$ werbet^
bajr^ubalbesroegenfurjwr^nelimg Der 6ünbjlutatid[)

n>ol oon Der (Seite befonberS bemerft $u roerben üerbie*

nctl formen, Saß er fcer Darn* Der (feiger tmö Pfeifer ge*

n>efen. Syat Die er|le 2BeIt(*on $rieg unter fia) gefürt;

fo bat oieüeicbt £bubalfain befonDern 3lnteil Durcb <£i'*

jinbuiigtöDtenber SBcrfjeuge Darangebabt/ unbroerroeiS,

roobureb Die ^OiebbirXcn berüchtigt würben, Die 3abal$
$inber roaren, oDer aucr), mai eine Sftaemi berümt machte.

2)is mag immer unauSgemacbt bleiben; fo glaube idt> Doa);

fca$-man ausDen mufifalifcben ^erfammlungen in Dem
£aufe Des 3ubal$, oon Dem alle folebe £ujtfefle berna$
benennt w fein febeinen, nicht (abliefert Dürfe, Da§ Die

göttliche 33efiimmmig Der €D?uftP ie anDere, alß gotte$*

fcienfllicbe ©egenjlanbe angeroiefen, oDer Der llrfprung

Der Stopf in etwa^ anDerS, als in gottesbienjllicben iie*

bungen au (neben fei. Der ©eDanfe Dabei roar ohne 3n>ei*

fei: SRenfcblic&e 3ungeu ft'iiD w febwaeb, Die (£mpfinDuit*

gen Der SobeSbegierDe aus^ubrüfen, Die in anbaebtigen

(Belen mont. 6ie erhöhten Den &1ang ihrer (Stimmen,

unD gaben Dabei ihre Regungen Dura) folebe Seibesberoe*

gung, unb ihre (£migfeit im Sobe öotte* Dura) foleben

SlnfcbluS an einanDer 311 erfenuen, atö fonjl unter 3»en«

fften in anbern Dingen üblig i(!.

3n Dem ®ebanfen, Da§ ^JJoefle unb SKuftf in Den

3eiten ihres erilen UrforungS, ich feje Daju,
f
öor Der (£*

poebe ihres ^i^braucb^unjertrennlicbeöefarDen waren,

liegt nicht nur, Dajj Die ©ebiebte Damals orDentlicber 2Bei*

fe iur SiUfif be|limmt tburDen, fonDcrn auü) Dajj man fei-

ne
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tte SD?uftf hörte, ohne terfe Dabei) abaufmgen. ©te^ÜiU*

ftf ift unb bleibt etn)a^ göttlich : aber n>ie fe^rfinft mir

ihr 2ßert, wenn ich nic&tl t>abet Denfen fan. Drpbeu*
mochte game 2BdlDer t>iirrf> t)ie Mofe Seier bewegen: icb

bin fo empfinDfam nicht, frei aber Dal einfältigere QU*

terrtmt natürlich t>erbuut)ene Dinge gern ungetrennt; fi)

fef)e icf) ein, ma^ el eigentlich war, Hß t)en <öanl
f
aus

feiner Melancholie surüfrief, unD Dem (£lifa W gabig*

feit ju göttlichen ©ugebmigen einhängte. Ohne 3tr>ei*

fei fang SaoiD bei feinem ©pielen Die geifHk&en Beibari*

en Del ©aull/ oDer er fpfeZte n>enigflens folc&c @tuf

c

;
De*

ren Xcrte Saul aitfwenDig fonnte. 2Boüen wir nid)t

Durch Slnname fleter SSBunDer ungereimt; oDer DaDurcb,

bajj mir mehr in Der SBirfung flicken, als in Der lirfacb

liegt, gar ju unlogifalifcfj werben; fo, Denfe ich, imiffeti

wir Die ©riinDe r>on @aul$ (letl erfolgter ^efferung in

Der Erbauung unD getiefter (Snüiifung fachen. 50Bef

Dal menfd)licf)e.f)er$ fennr, wirD Die SSetracbtung fcesDa*

mall febon fehr öerworrenen unDaon ©ottabgewanDteu
©enuitlsujlanDel @aull cor feinen (Einwurf DawiDer

anfeben. ©er wieDer gottlob werDenDe (Bereite fert

jlufenweil, nicht auf einmal, um, Surch Die (SnaDen*

feemübungen ©ottel, Dal 6eine 511 erhalten, bleiben Die

füfjejien <£mpfinDungen Der Erbauung oft nochw Der 3rif;

voenn man aufler Der 6tunDe Der (Erbauung recht Deut*

liefe seigt, Daj? man im Aufgange ijl. 3a felbff Der mie*

Der üöüig erflorbene fan ftcf> gegen gewiffe (EinDnife, Die

ihm bei unD in feiner SBefenmg befonDers* heftig in Die

Cele geDruugen, in feinem ganzen Sehen nicht Doülg Der*

barten. (Er unterhalt, wenn Die 5Iusübima Der ©ottfe*

ligfett nach unD natj) auch eine DOöfommenegeinDmwirD,
DocJ) noch immer einen liebfofenDen Umgang mit Den Sin*
gen, Die ihm Die erflen 9tetjungen Hm waren. 3n Dem
Söeifpiel brtglifa ifl Die eache noch ficf)tbarei\ (*) Sie
Könige Donjfrael, 3«&fl unD (£Dom sogen wiDer $?oab
unD gerieten" unter 2Begel in SGDajfermangel. 3frael$

$önig flagte; aber Der fromme fabeftcf) nach Dem £ro|le

% 2 Del_

*) « SÄea. 3, 15.
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fceS SBorteS ©otteS um. tylan fanb ben gfifa, oetfen

5Vtecf)tfct)affenf)cit !>fa Pbat f«nntc. Elifa öcrjtcberte, Dafj

et' nur um Jjofapbats ^IBiUeii Dem legeren wiüfarenunb
fcen J^errn fragen roofle. Er begerte aber einen 8piel*

man, unb unter Deffen ?0?uftciren murDeerinben @tanb
öefest f t)ie gottltcf>e Stimme m boren. 9)?agifcb ging*

Dabei nicht su, unb finbifd) ober gaufelnb waren Die gott*

lieben Offenbarungen; t>ie t)en Propheten wieberfuren,

Hiebt, %Ba$ wirfte nun aber ba$&rittnfyiel? 3d) betu

Fe: Elifa feste feine 6ele er|l in beilige Empfindungen.
(gin 9)?enfcb, bellen erlangte SKeife in Der ©ottfeligfeit

ibu über baß wetterwenbifebe hinaus fe3t, wirb eSmeftres*

teils in feiner ©emalt haben fonnen, fieb in folebe €m>
pfinbungenju fcbwimien, wenner:3eit t>a$u aitffesenunD

50?ittcl anmenben will. 3* »erbinDe bamit gar feine pe*

fagianifebe begriffe. 3cb öc'rtfebe nur barunter etwas ienem

«Baulinifcben 2luSDruf ähnliches :(*) £>ie ©eifler bertyro*

plKten ftnb ben Propheten unterthan. (9ott muS unfere

(gvbamina. wirfen; aber er ifl mehr Mm bereit, als mir

ihm ©elegenheit machen. Die Propheten würben
3war hoher Dinge gewurbigt; aber um ftcbfolcber hoben
Offenbarungen nicht }ti überheben, befamen fte teils man*
eben $fal ins Sfeifcb, teils mufle ihr Umgang mit 05otf

fcem allgemeinen betragen armer <£unber gegen Die beleih

t>tqtc unenbltcbe ?D?aie|lat anliefe feften.
t

20arer rnora*

lifeber ölanbenSqeborfam, fingen, -Odiibewinben nnb
SBeinenmv oft babei, wenn @oft Oe als feine üertrau*

ten erfldrte, unb Sie ber berablaflfenbeflen Offenbarung
gen wtirbigte. Elifa wollte hier ben Gerrit fragen:

fciefeS fonnte er nicht, ohne in bie beifejle 2lnbacbt gefest au

fein, um recht ringenb unb anhaltend beten w tonnen.

3Bir fangen unfre öffentliche C^otteSDienfle mit (gingen an,

weil wir wüjen, baß biß bie Stnbacbt am leichterten enu
sünbet, obwolhernaef) $etenuub£eren ein gninblicbereS

unb bauerhafteres Jeuer gibt. ES ifl gewis, baj? fingen

unb mufteiren bie teile örunblage $u ber hernach brauf

gebauten 5lubacf)t wirb: Denn ®ott i|l ber Urheber aon

i

biefer

CO i <£or. 14/ 32.
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tiefer (Jinrichfung. ('•) 3m neuen Scjlamente empfieUDet?

©ei|t Sbrifli Diefe iicfomg IM VlnMfyt ebenfals, (f) aO*

roo nur Dabei erinnert roirD, bai M$ Jpen Dabei feilt/ unD

man beim fingen unD fpielen etm$ Denfen muffe. 3$
fannalfo unter Dem^e(cf)aftel)e^p:e[mann5 nickte anbete

teufen, aiß Dag er einige geiffliche £ieDer fpie!t;
% unD fang,

üon Da Die erregte 3nbrun(l De$ glifa fich ins <3?bet be*

Qab. & hatte oom ©efcfjichtfchreiber Deutlicher beicifa

tief rcerDen muffen/ roaS Der @pielmann tun folfe, wenn
Die ^SeibinDung jroifchen 3föufif unD heiligen ©cDtc&teit

ebenfo febr, al$ heutige^ £age$, profanifchen £rennungen

unterworfen gemefen rodre. 915er fo üerjlanD man, Daf

„auf editenfpiei fpielen, fo Diel foiefe/ aU,
f
ein geijtlicfr

£ieD muftctreiu

<gß ijt aar, Da§ Die bemerkte SSerbinDung Der Sicht*

unD £onfunft auch sugleicf) etmt mit in uch fa§t, roo*

öonmir mit föecht abroeidjcnfdnnen. ©ie Ollten machten

fct)merlich6eDichte,obne fold)e,Die roareSchirim, carmina,

oDer SieDer fein unD alfo gefungen unD magictrt roerDen

folten. 3nDe^ Da fchon H$ eigentliche n>efemlid)e Der

Sichtfimil, Die 33egeijlerung, abroechfelnDe örbming unD
SSolflang eine folche QSerbinDung oerfchieDener Singe i%
Die ttmi Denfen unD zugleich fülen ld§t; fo fannman
eher @eDid)te ohne $)?ufif, aU SRuftf ohne ©eDichre Dufc

ten. 2Ba$ ich aber am eigentlichen mit attem Diefen fa*

gen rooüte, geht mehr auf t>ie 5>erbinDung Diefer beiDeti

mit geglichen 3D?aterien, ati auf ihre *8erbinDung mit

einanDev. <Diefe fuchen DenfenDe unD BerfldnDige ©enuiter

ohne Dem gern, unD iene, Denfe iti), foflte unter ebrijlen

Die einzige geroonlidje fein. Die ungdttliche unD fchdnD>

liehe $lnroenDung Der 9}?ujtf, i\i nach Der gemachten -$e*

merfung alt unD fchon bei Dem aüererften (Spötter-

gefchlechte im Gebrauch gemefen. 2Iber im SERifr

brauch Der ©ic&tfunfi finD Die (Ebritfen Originale. 3$
roei$rool,Daj}9inafreon, J&oraj, ODiD, 3«Denal unD Der*

gleichen febr fdjdnDliche Singe fingen: aber fie geben ih>

nen Durch unD Durcf) einen Anfing Don Religion. <£*

[L
(*) 2 ebro«. 29, 35. (t) €p(. %, is> £pi, 3/ 16,
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ff! qen>i^ genug/ bafj biefe Siebter ihre Rheologie niebt .

glaubten ; aber fte würbe boeb »om $6bel geglaubt. Urt*

juiebt, $areret unb SBeinfaufcn formte ber ©riechen unb
iHömer Religion gar wol vertragen: benn fie hatten ia

befonfcere Götter/ befonbere £empel baoor. & ift nod>

ein ©chatten »on biefer beibnifcbtbeologifcben Sichtung^»

Ott unter unfern cfnifllicben Siebtem librig geblieben :

ober tiefelbe auf ben waren ©egenjlanb w Unttn, wür-

be wenig tiblig. $flan behält entweder ber Eilten 019«

tbologifebe <£infleibungen/ ober man nimmt oon bcncnfel*

ben «Gelegenheit/ neue juetfnben. $Ran benft nicht ba*

burd) beibnifcf) ju werben/ benn man weitf/ üa% niemanb
fcie angegebene ©otfer für @6tter ftalt. 2lber auß roeU

djem ©runbe brauebe icf) benn eine folcfje (£infleibung ?

Qme befonbre ©eftonbeit fann an tinb t>or flcö ebenniebt

brinnen gefuc&t werben/ unt> iftmen febe ici) noeb mnU
ger babei. Sftidjt* fan unfre Siebter auf biefen ®eban*
fen gebraut haben, aH ber Sftacbamimgggeiil. Siefer i(l

felbfl beutiges tage$, me icb glaube/ in Dielen fiäücn ein

ntcfjtSwürbiger &w, unb in Ziehung auf ben mntbo>

logiengebraucb fommt er auf eine febr öerferte 2ltt in$

Cpiel. Thrillen wollen ben ©ebraueb ber Reiben nac&a*

men f nacb welchem fein ©ebiebt febbn beijjt/ ba$iiicf}tmit

©dttern unb Heiligtümern angefüllt ifl;: unb baju we>

len fte benn biefe in Den beibnifeben ©ebiebten enthaltene/

ober erbiebten neue. %$ backte/ Mi natürlicblle »are
biefeä: Thrillen wollen t)ie ©otteranfürungen in ben©e*
tilgten naebamen, $u bem <£nt>e mien fie folebe 5J?aterU

en $u ihren Gebieten/ mit welcben hie £rwdnung ihre*

Qottei unbJöeilanbt^ in würbige Sßerbinbung gefest wer«

ben fann. 2lüe$ anoreifi eine SSerfünbigung an Der waren
©ottheit. £in £eit5c fonnte mit£eicbtimn unb Sachen aon

feinem Söulfan/ Sßenu$/ 2lmor unb bergleieben als ©Ottern

reben, weil er überhaupt nk1)t mit 3nwrldjngfeit wujle/

l>a$ ei irgenb eine Gottheit gebe/ bie oon ihm (£brfurcj)t

forbere unb ihn ein|l surföecbenfcbaftrieben werbe. Slbei*

ten ^egrif fcon ®ott haben, t)en ber €brift bat, unbboeb

soct) ans e$er* ober um ber 3ierlicj)feit ber Rebe wil*

len



fert gemitlen ^irnöefpfnflern t>icfcn grofett/ btefert erf><i*

benen, DiefenuncnDlicben iftamtn t'uitß ®otte$ beilegen—

tintß 2fMmen£, t>er meine ganje ©ele mit beiligem ©d)au*
er ftiüt-beim mir feie ungereimtere ^erfnupfimg, Dieicf)

&ettfen, Operand) Dulten fann. £>ie alten ©rieben
unD Corner haben oftne aüen 3meifelüoitrefli#e®eDict)te

gemacht. 6ie reiften t)ahrn/ fie amen Die DMur naef), fte

halten flrcnge Regeln: fie ftnt> alfo gerechte Sftuflef Der

fftaebaumug. 5lber Da mir ihre Religion niefct naefeuamert

legeren, unDunfret)ic&ter^eute fein motten, t>ie ftcf) int>ie

Beiteiuu fc&ifen mijfen, marum geben mir nicf)t unferer

Sftacftamungsliebe eine Stiftung, Die t>on Beurteilung^*

fraft miqt (iß t(l mar, eSmebr al^ju mar, fcebräifcfje,

gried)ifc()e, lateinifcije ©eDicfrte fingen aße Don ©ottbeiten,

unD es i}l mar, Dag Der 5)id?ter Diefen (Scfrmimg nicht

entberen fann, um (ordnen ate @rojjenm fcf)ilDern unD Da$

£)r su entjiifen. Slber marum melt Der €br# nicf)t 2Bar*

beiten? 2£arum nimmterinDiefembefonbern 6tüf niebt

lieber Die bebräifeben ©eDic&te $u $?ujlern, Die an ©cf)on*

f>ett marlid) feinen beiDnifc&en meic&en. £)Deraucf)mir:

marum amen mir Diefe £eiDen, menn de unß ia beffer*

als Die 93?orgenIanDer gefallen, nic&t Dolifommen nadb ?

©er ^>eit>e bejtngt Die öottfteit, Die er glaubt, ©er
ÖH'ifi befinge Die ©einige, unD fc&tmife, um Dem 9ld*

mer reebt uabe au treten, fein ©emdlDe mit fo melgottli*

eben 3tken, aU teuer. ^ieUeidjt Denfen matuhz De$me*
gen noeb paffenDer nacbnwmen, meil km (gpicurer, Die

um Der ftimft unD (Sprache miHen mt \\n$ Die t>orsugI;cb*

fien finD, menig mefentlicbeS öpn ibren befangenen ©ot*
tern Dacbten. DoiD moebte freilieb nic^t Rauben, Da§ e$

einen ©ott gäbe, Der@cf)laf biefe,Deffen ^aüail er betreibt.
UnD fo, Denft iener ©ebdpfer Der Göttin ^anqcnreile/ ein

Dichter, Der in aller anDern 9lbftcbt »ortrefficb itf, mei$
teDerman, Da§ icb Di$ nur Dichte. Siber auffer Dem, Da*
ic!) meinen ©cfjauDer über Den ©eDanfen nktt genug m
erfennen geben fann, mit Dem tarnen Gottheit fpielen,

ifl aueb Die tolicbfeit nic&t jlcbtbar. Dmv, £oraj unt)

Sßirgil Dichteten Docb Don ©Ottern Die mlwbt mnrDen.

2>er
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£>er SliaDemifer, (Eicero; oerbelte freilich feine 3'roeifef

nicht. Doch betet er in feinen fteDen t)iefe ihm fo jrcei*

feihaften 5Befen an. Der fpdter lebenDe ^liniutf t>er

tunqere, 311 Neffen 3e\Un Der ©efchmaf im gemitTen 53er*

flanDe aufgebeiteter war, tat eben t>i$ öffentlich oor fei«

ner gobreDe mif Den Xraianul UnD man fennt Docft

Diefen alt einen 2Ö?aim, Der fich über Den <Jh>bel erhob.

9lu$ De$ Cicero erregten 3roeifeln in feinen &uc()ern oon

Dem 2ßefen Der (Dotter tmfl ich eher berceifen, Dajj Die

©otter DerDichter Damals oon grofem^aufen finD geglaubt

roorDen, a\$ Daß Diele, rote er, qeDacbt battm. Denn
wie lächerlich hatte fich fonft Diefer ^hilofopb unD SfteD*

ner gemacht, Da§ er ftd> fo Diel 50?nhe gegeben, T>ingef
Die nicht geglaubt rourDen, oon Der unglaublichen (Seite

Donuileflen. Unfre tfaltbliitigfeit i(I fehl* gros, minveU
eher wir Den gaetanj De$ 3upiter$ ©ottheit untergra*

ben feben. Slber aus feinen Bemühungen fcbloffen mv,
wenn n?ir$ nicht fchon n)u(len, mit 3tecf)t auf Damalige

(Gegner. 3d) mu$ noch weiter gehen unD bemerfcn,Dafi?

Der Reiben ©otter nicht nur roirflicbe ©egenjIanDe Der

Anbetung, fonDern auch ttn gemiffen »öerjlanDe mirfli*

che unftchtbare SBBefen waren, fpauhtf »erfichert, roa$

Die JjbeiDen opfern, Da£ opfern fte Den £eufeln,C::

) unD
er verbietet Daher alle SöerbinDung mit Den heiDnifchen

©ojen. Doch DiS Verbot trift nur Die ernfHiche ?Ber*

binDung. Der c&rifilic&e Dichter aber betet feine $?ufe
halb \m®tf)m «n. 2Ber roirD aber Die Anbetung ©ot*
tes im Gebers nachamen! 2ßerroirD Den teufe! au$(6pa$
©Ott nennen? oDer auch nur mit Den grimmigen Forcen

(j) überhaupt Diel fpielen? 50er rcirD fein ©eDicht mit

3iicht^n)ürDigfeitC-
:::

) fchmüfeu/ um erhaben ju Dichten?

ODer (grheblichfeiten, umpaffenD 3U fchilDern, mit5ßinD
unD ©telfeit erläutern ?(ff) ODer Den 2Bolflang Durch

dachen beforDern, Denen Die (Schrift öou Dref unD 3)?ifi

«Beinamen gibt.Q.) ODer um Den Vefer recht mit fich in Die

£obe au fuhren/ ein Beifpiel au$ Der $oiie herholen.

SBegwerfen

(*) 1 Gor. io, 20. (t) 1 <pwi 5/ 8. C**) WM 5*

,!fö 3ef. 41/ *9. (40 Aap. 23, 7. c, 4. 8/ 10.
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2Begrcerfen foflf fte Der CftritL 9lf* eine ©otthcif, »erft*

djert tyauluß, CO Dürfe man einen ©dsen nicht anfehen.

3n folcber Betrachtung fei er nichts in bei' SBelt, Da« iff>

er habe feine göttliche ©eroalt unb Roheit/ mtt> besroe*

gen ftabe auch U$ («öjenopfer feine $raft(f). Slber es folgt

ntc&t/ baf? Da^/ m$ gar nrct)t nujen fan./ auch nicht muffe

fchabeu fdnnen. <paulu$ meint, Dam &en Dem föojeno*

pfermfeje Doch einigerma§en in eineteu|Iifcbe?£erbinDung»

2Belc5e!i^erfoncnti)arDDtefer3ßanuing^gnint)ßorgeIegt?

Solchen, bei Denen Die Jrage gar nicht mehr iiber Die

<Bcf)aDlichfeit Dem ©oacnDienfre^ fein formte, unDDieiibec

Die Einheit ©otte* feine Sroeifel »errieten. 3)ie grage
war: ob fte Dam auf Den 3D?arftfommenDe, oDer hi ©afc
malen ihnen oorgefejte Sleifch, tiaß Den lottern gemiD*

met mar, allgemeinem anberemgleifch e^cn Durften, weil

fte- nicht im &M hatten, Die ©Ösen Damit w oerehren?

Um forool niemanD su ärgern, alm and), um gar nicht*

mit teujfifchen fachen m tun w haben, ratet berSlpoflet

Die Enthaltung Daöon an. 2llfo machte Dam Epen DiefeS

gleifchem, blom Darum, weil em Den Q3o*3en gemeihet mar,
Doch einigermaßen eine iBerbinbung mit Den (Som- Die
3uDen mifien w Der 3eit, Da f?e ftch gar feiner 5lbgdt*

terei mehr fchulDig machten, belfern (Bebraucf) »on Dett

©dsen m machen. (Bie nennten fte mit einem £one, De?

uou 3ut?erftchtlichfeit unD Ue&eremflimmwig sengt, SenfeL
3u Sfron mar ehemals ein berumtem Dfaful Dem 33aal&
(«*) (£ntn>eber n>ufle man Diel SBunberbon bemfelbensit

erseien, ober em gninbete ftcl; Deffelben ganzer Sium auf
eine ©efc&ic&te. Siefe fleöe ich mir fo cor. £>ie$hu>
|ler waren einmal mit Ungeziefer geplagt. C0?an fragte

entroeber Den fyaal, Der zu Efron einen Tempel battef
um sftat DamiDer, ober man (leitete in feinem £empel ga|l>

tage an, unD Dam Ungeziefer wich. $?an weim Die SbtU
name Dem 3upiterm, Die fleh auf Oerter, ©efcfjichten unt>

Dergleichen grtinDen, unD alfo nennte man hier Den Baal
33aal ©ebub. Slati) Der Zeit befam Der ©ose hier Den
großen 3ulauf, unD bieffeic&t einen grdfern ; ali noch et*

§ ner

£*) 1 €*r. *, 4. Ct 1 Ger. 10, i?, (**) 2 $e$. 1, 3, 3. 1*. ™
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ner, ber ben 3ttben befannt mar, gehabt hat ÜDiS tief*

anlafte Die gebauten 3nben, ben (Sfronifchen ©däen ben
oberflen Der Setifei au f)eiffen.(*) 2>a$ mar alfo bei ib«

nett ausgemacht genug, ba§ bie feojen Xeufel maren. 3*
bemeife mit ihrem Slnfehen nichts; aber fpaulti^ i(l ihrer

Meinung, unb ben 3«ben mar alfo eine 2Babrbeit febr

hefannt, Die mir Dergeffen haben. Slnbre 9lb(tc&ten fonnte

ber Seufel nie haben, ben ©djenbienft in Der 2Belt 31t

griinben, als feine Verehrung ber göttlichen an bie <5eite

in feien, unb baburcfr fein Stecht su bezeichnen, baSer att

Der Durch ben 8üubenfatt ihm betmgefaffenen 2Belt habe-

Unb anbre Q3emegungSgrunbe fdnnten bie^terblichen nicf)£

fmben, moburd) fte fo hartndfigoon ber Verehrung be$
hefannt gemachten einigen ©otteS auf eine Vielheit geao*

gen mürben, aUbie, meiere eine gemiffebem einigen (Sott

feinbfelige unb unftchtbare SD?acf)t empfinben lies, bei mb
eher €igetnut$ unb (Eiferfttcht mm förunbe lag. $?itbert

Ueberbleibfeln unb Krümmern biefer oeifuchten geglichen

JMtrerei, bie Die alten Seufelsoerehrer begiengen, mag tefr

meine Sieber nicht fchmufen, unb boch mia ich ber Sicht*

fttnjl bie bracht nicht rauben, bie ihr nach aüen 50?u(Iern f
Die mir naebamungsmürbig nennen,M mefentlicb gemor*

Den ift, Dermdge melcher fte ftch bejlanbig biSjur^ottbett

fchmingt 20?eine Sichtfunff, bie^ ©efebenfe Der ©ottfteit^

fofl nur Die (Gottheit beftngen, aber in ßleibung, Die Die

Sßßottufl mirft, folf fte fein Heiligtum nicht entehren. 34)
muS erfl einmal hören, Da§ Die tbeologifdje Sphäre für

Sichter erfdjdpft i|f, ehe ich etwas anDerS finge. 3cbK>iflt

lieber nicht bieten fdnnen,menn ich nicht tbeologifcb bieb*

ten fan. 5lm menigften miflieb anbern bie Sßermifchuncj

ablernen, nach melier iejt ein 2ieb an bie Siebe, unb benti

ein 2obgebtcht an bie ©ottheit in ben SÄubrifen (lebt.

_ Sie _"
(*) & tf* ein folcher ®h\e auch bei De« ©riechen befannt. Ue*

tmaen* febe ich nicht, warum man ten ^BeeUebut tue n> 15.

triebt fcureb öte angefttrte Stelle erläutern foUe/ nach beö fei. D*
*5aumgarter$ 2Garnung. £)ie 93ern>anbeluug beä b. ml. i|t befannt

unb gerounlicb ; unb alleö, roa* man oon einen Sßeeljebul fagen

fann, grunbctfid) auf blofe gftutmafungen: Dat)ütgegen, wie d.

Wer, «Seeljebub baraul tu machen/ gute Erläuterung iulafc



Sie wenigen xmt) oon Silfertiafeit seugenben CHebicö*

k, bie icb bier liefere/ werbenw Erläuterung biefer@a*

c&e nicbt t)iei beitragen. 2ßenn icb aber burcb biefen ©e*
banfen etwa bat ©luf baben fottte, einen gebornen 2)icb>

ter 3«r QSetretung Der biet* gezeichneten gu§|lapfen jureü

um na* welcben er aOe feine hmffige ©eburten blo^ber

natürlichen ober geoffenbarten ©otte^gelerfamfeit gelobe*

te, unb ben 6d>muf, ben man in ber 5lnfürung frembec

Stamm fudjt/ lieber au£ bem £)at>ib; #iob/ (äalomo,

J^abafnf/ als ai^ bem Corner ober $Birgil mtknte ; fo

würbe/ glaube icb/ gewis offenbar werben/ baf ber btäbe*

rige frembe geberfcbmuf fenr entberlkb war. 5D?an wtir*

De macbtig, wie ^ofe^ imblteblid), wieber <Son3fai/fttt*

gen. ä>ocf> wir babtn ia &rofefe/ £ri3er$/ C0?tlton$,

5Uopflof$, beren £)icbtftm(! warbaftig nur bem ©egenjlan*

fce beilig waiv ber mir allein befmgen^wurbig oorfommt.
*9?an wirb tnbeffen obne mein Erinnern feben 7 bei wel*

eben unter biefen nod) SBermifcbungett berrfdjen/ i>ie id>

triebt liebe. ^nbtt würbe icb fein SBort gefagt haben,

wenn wir t>iel folebe Siebter hatten, al$biefelieben$mnr«

fcige unb grofe Banner ftnb unb waren. £>ie erjfem

beiben febranften fid) mebr auf bie natürliche Sbeologie,

Die beiben anbevn auf biegeoffenbarte ein. Qa'Stabibroeit

mebr ^falmen hat, bie in bie veinen, als folcbe/ bie in bie

m-mifcbten&rtifel einklagen/ itnbicb ftir&ie&acbamung

tiefet grdflen ber 2)i<bter entbufi'ajlifcber eingenommen bin/

als ie SSirgil für bie ^acbamungbeS Homers fein fonnte;

fo wimfebte icb ber SOßelt mebr 9)?üton$ unt> #lopfiof$.

3* taffe bier bie ©pracbe meines JperjenS rebenunb 6e*

seuge biefen Siebtem be» SSeifaff, ben mein Jf>er$ fült:

aber icb wünfebe ibnen boeb ein Skrbrenjl weniger ; i#
meine ba$ 28erbienfl ber gtetion. $Ran f^reibe biefen !ie*

ber bem oon mir gefianbenen (*ntbii|ialmu$ surDambifcbett

£ftad)amung,al$ einer Xabelfucbtm. &atib hat aueb biftori*

febe ©ebiebte/ aber obne (Srbicbtung. greilieb waren feine

GJebicbte aae für*/ weil jte jum 3l6(tngen oerfectiget voa*

im Q3et uns fan bier bie aerdnberfe Urfacb ben €rfolg

»erdnbern. Sin axvwbnittteä ©ebicbtüom3Rei]m$ ober

€ a oom
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üom Derfornen tyarabietf/ Dom QSetblebemififdjen ftinber*

morb imö Dergleichen/ wirb meine ganje ^ele burebbrin*

gen. 9lber ©ac&en, dom Denen ich roei*/ baji ftenicf>tn>ar

ft'nb/ »erben meine &ennmbenmg minbern. Sie 5ictiott

j>et§t e£, mu$ fachen enthalten, bie roarfd)einlicb jtnb.

S>re SBarfc&emlic&feit fann im eigentlichen Serftanbe f)icr

nicht flatt ftnben, roo man fcfjon bie Quellen fo gut fennt«

<ui$ benen bie befangene ©efebiebte gefebopft roirb; imD
Eingebungen uaut anü) Der Dom Vergnügen beraufebte

$efer bem Siebter in grnft nkbtjti. 3u ber 3liabe be*

iwinbert man bie grfinbtmg, imb ben grölen Sfoteil bat

t>er Siebter baran. Ser ßefer freut jtcfc über bie entbef*

ten tiefen einer menfeblicben (ürinbilbungäfraft, unbbiefe

greube gebieret ben Beifall. 2Birb aber mein 3)?etTia$

fcefimgeit/ ba foll biefer liebentfroiirbige ©egenjlanb felbfi

fcen großen Slnteil an meinem <£r|Jaiinen haben. 5ßonie«

fcem erjeltet» llmilanbe mu$ meine lleberjeugung mir fa#

<jett/ ba§ er fo wav, ober obngefar fo roar. Sie 2Biirbe

ber ©aibe bringt biß fo mit ü cf> . ©ie i|l an ficf> grofer

«nb nnmberbarer,al£ fte bie €inbilbung$fraft machen fann,

SBerben aber biefer reeUe 3ufaje ertaubt; fobefürebte i<b f

lai enblicb eine Sßeffiabe fo gern als bie 3!iabe gelefen,

imb fo Diel baDon, aU Don biefer/ geglaubt roirb. Sie
#iction ift ia eben nicht bat roefentlicbe beß ©ebicbtf,

SHcais* erbiebtet nicht/ unb Dicbtet gülben. SaDib bieb*

tet lauter SBarbeit unb fingt unaussprechlich erhaben.

Ser £err ©eueralfuperintcnbent am (£nbe brachte bie

9lpoflelgefdjict)t in ein febr fe&onetflatemifc&eSÖebic&t, nnb
bet grifcbilinuS £ebraitf i(t fo febon, aU juDerlafjig. SBa*
ren biefe ®ebiti)te baitfcb; fo toaren fte gemi^ befannter

unb mürben mehr berounbert. Sie lateinifibe ffloeile er*

fdrt ieit eine S8era<$tung, bie um fo Diel ungerechter ift/

ie mehr bie Siebter in ber $?utterfpracbe ihr ju Derbaru

ien haben, unb bie fo fcbabltcb »erben tan, alß bie ge*

(jentDartiqe SBernacblajjigung ber lateiuifchen (Spraye
überhaupt ifl.

3ch bin aber boeb weit baDon entfernt, ade Qlrtber

Ccrbicötuug au$ bem (Bebiete ber tlH'ologifcfjeitSic&tfunjt

ju
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jw ecrwcifcn. 3$ nnirbe, mcnn ich au* Dem SUcauSDfe

golDcne Seier lajfe/ fte Dem £>icbfer abfprecben, Der aiie

feine tbeoloaifcben dachen ohne Datf&erDienil Der g;cnoti

Gelange. SÄur roürDe ich mit* folcbe ©cbranfen mclen.Die

meiner 3lnDad)t twirDig, imD Den praftifcfcen gorgeti/ Die

ich anß Dem getftltcben (beDicbt Daron $u tragen geDenfe/

«ngemeffen (tnD. ©tw biblifcbe (6efcbtcbte rotirDe ich ohne

Den 3ufa einer einigen Gegebenheit beffngen, unD Den*

noch n>iirDe Der Sefer UmftänDe uberllmjldnDe fmDen, bie

Der btbüfcbe «ScbriftfMer nicht ()af . ©er dichter muj? Die

begriffe auSbilDen, Die Der ©efc&ichtfchretber nur in Die

Einfalt ffeiDet. ®im, bei lefung eines ieDen
o
llm(lanDe$

imij? Der GerounDerer Des ®eDi$t$ Denfen fonnen : Die

Cache bat fleh obngefdr fo augetragen: ein (SeDanfej Der

bei einer bimugeDtcbtefen reeüen Gegebenheit unmöglich

roirD. 6agt alfo Der ©efd)icbtfcbreiber, t>a% eine $6ni>

$in aus Dem 3£eict> Arabien sum ©alomo gekommen; fo

mnfj Der Richter Diefe Königin fcbilDern fo prächtig alt

erfan. (Spricht fte etnja^; fo macht Der ©ichter eine Sffe*

De DrauS, Diefoniglid) unD arabifcf) flingt. hierbei it)irD

Der Sefer Denfen: ohne 3roeifel üerbielt fld)Die6acbe auf

Diefe 3lrt SOcr lefen aber auch in Der©a!omonifcben G5e*

febiebte, Dag Die geDacbte ^dniorn t)em ©alomo Stdtfel

atifjiilöfen gab. =9?einen Beifall rotrD Der Dichter nicht

DerDienen, Der einige Don Diefen ^itfeln namhaft macht.

£>emt ich Denfe Dabei: Diö ftdtfel fam geroijj nicht öorf

fotift brachte Die (Sähe Der Bic&tfunfljiUDeilen einen SSBeif*

fagungSgeift hert>or.

Iboti) biemit fcfjranfe ich Den tbeologifeben Richter

noch iu me! ein. ^ch^erlaube Dem 5ÖerDicnil DerSrflnb*

ttng eine weitere 6phdre, nnb bleibe Doch Dabei, Dafcman
mir theologifch Dichten folte. $ftan frf>affe $?enfcben,

©taDte, £dnDer, Kriege, unD ade 2lrten»on?3eqebenbei*

Jen; aber ich roiinfcbte nie, eine wäre biblifcbe (^ef^ichte

eben foW förunbfaqe Dat»on gemacht $u fehen, als «Oomertf

3linm; oDer £roja w 3liaDe, oDer (Birgit %cma$
gur OleneaDe. <gß ifl nn$ febr gleichgültig, ob je einXroja

gejIanDen/ unD niemanD öerfejert Den ^riftjleüer Deu

ein
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ein SMtdj de Uio non ente fcbrieb. Slber roer »om tyara*

Dic^ burcb Veranlagung Der 3D?iltonifd)en (Erftnbung eben

t>ci*oletcf)en fcbreiben rooffte, Der n>ürt>e uns fo gleid&güC*

ttd niebt bleiben, 2BürDe id) ein 9lmmt baben, baS mehr
sjftufe anliefe/; unb mir mebrpoetifc&egrgojimgen erlaub*

te; fo mürbe icb Dem grofen9J?uf?er meinet £eilanbeS nacb*

guamen fucben, «nö (öleicbniffc Dichten, beren$?oral nact)

fißernunft unD Offenbarung tbeologifd) rodre. Ober \ti)

nnirbe nacb 5lrt XenopbontifcbcretjropdDienaufferorDetit*

liebe $?ufter Der SugenD fcf>affen, unD Urnen an ronnDer*

baren ©cbiffalen uicbts abgeben laffen. 2Bolte icb ia gern

fcer berrfcbenben$)?oDe anbangen, ftfeon gemalte (£rDic&*

Jungen aur QjrunDlage anDerer (ErDic&tungen $u madjen;

fo rotirDe icb etvoan Den reifenDen Thrillen DeS ^unianS
timfcbaffen, ober Da fort erjelen, roo ^unian aufborte: et*

tie (£rDid)tung, Die in einem poetifcben tfleiDe gerois fo ret*

genD, al$ irgenD eine poetifcbe (Beburt Des QlltertumS wer*

fcen fönnte. DDer icb rotirDe aucb biblifcbe ©efdjicbtett

roelen, meiner (Jinbilbungsfraft Dabei aber, rote geDacbt/

nichts rcetter, als Die 5luSbilbung Der Dom ©efcbicbtfcbrei*

6er fcbon attgegebenen begriffe, erlauben, ©n Dieter
»on mehrerer @efcbifliebfett, als icb, roürDe aus einer bib*

lifeben (£rjelung ohne Die minDefle (grDicbtttng, unD obne

Den geringen ©otterfebmuf ein ©eDicbte liefern fönnen,

Das fo erhaben, fo prächtig, fo DabinretfenD rodre, als nie

eine Säbel geroefen ijl, Die Der affgemeine SBeifaH ßdmpelt.

(gbeiü) noeb Die 33efd)affenbeit meines bieftgen5lmmteSge*

itau genug tannte, tarn i(b Durcb Die gefung Des mna$>
amlicben unD roirflieb grofen #lopflofSaufben(£ntfcbluS,

einen jroetten $>erfucb einer SfteflFiaDe ju roagen, um Da*

Durcb teils ju äeigen, wie febdsbar unD reiaenD mir Diefe

imbergleid)licbe tflopfflofifcbe Arbeit geroefen, teils aber

mtcbju berftteben, ob niebt Das, maß mir, roie icb mmof*
fenberjig getfanDen babe, an Diefen fon(l fo febonen 2Ber*

fe niebt gefaßt, auf eine SU'tüermieben roerDenfonnte, Die

Dem fd)onenunD reijenben Der <Dtcbtfim|l Docb niebt nacb*

teilig rodre. 3cb rooltc alfo meinen 3)?etfiaSfoDarfIetfen,

roie icb ihn roirflieb jitibe, unD hiermit Das geben 3efu be*

fefcrciben.
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fördert. Um Den föerfuft Der grftnDung in Diefem ©e#

Dicbt auerfeaen, batiteitf), ejrcgettfcöe Hebungen einjiiftreu*

en, unD, weil Das ®eDicbt Das ganje geben 3efu begreifen

folte, Das ganae (3eDicl)t fo einauricbten, DafDem tmerfar*

nent)ie ©h(td)t in Die Harmonie Der (£üangelifknDaDurd)

erleichtert würDe. 3* fanD aber meine 3eiteinfd)rdn*

fung bier fo unerwartet gros, Daj? icf) micf) nicftt au »er*

jprecben getraue, e$ iemals $u ooOenDen, es fei Denn, Da§

@ott meine ilmildnöe dnDerte. 3nDe$, Da i* vermuten

fann, Daf eS meaeicfjt anDere unb gefcbiftere geDern reijt,

fcen SftejfiaS auf Diefe warbaftige unD auüerldjjige 9lrt
e
ju

fcbilbern; fo wiü icb um SefcbluS DiefeS Den ie$t ertsdn*

ien guten fiBiden aeigen, unDDen5lnfan$DeSMeaeicbtnie,

öieHeicf)t aber auct) balD fortaufeaenDen QkDicbtS bieber fe*

im. €$ jmD »ermutlicb Die paar Seilen fcbon genug, et«

iten SBegrif »on meinem ^laneau machen, unD Denen, Die

et beffer fdnnen,Das2)id)tenöom 3fteffia$ ohne <£rbicbt*

ung m empfelen, ©ölte icb ie an Die jortfejung Des mei*

nigen Denfen fdnnen; fo wünfcbe itf) Dabei Docb immer,

nur Die €rDidjtung abgeregnet, ein fogluf lieber jftadjamer

fceS $lop)lof$ in werDen, als Diefer oon 93??lton war.

3cf) Ijatte anfänglich Den ©inn, eine fleine ©amm*
fung meiner verfertigten geblieben SieDer bin$u$ufugen.

3$ habe aber, um aus oben bemerften©runDen eilfertig

au fein, nur ein paar binaugetan. ©dnalicf) »ölte iü Diefe

Slrt Don $oeiie niebt wealaffen, um DaDurcb Die sSerati*

laffung $u haben, meine Neigung aueb gegen Diefe Slitüon

©icbtfun(I m beaeugen. 2)eutfcblanD, unt mie icb am eu
nem fcbn>ebif$en (Sefangbuc&e, DaSicbbeft$e,bemerfe,aiic()

Das mit geijllicbem ©egen 'mt erfußte ©cbweDen, beitat

einen grofen Vorrat Don geblieben fteDern. 3cb habe
nic&t nötig; Die ^laqen au erneuern, Die über Dieftblecbte

^?fu)affenbeit Derfelben gefurt werDen, Denn man itl in

£>eutfcblanD, wenigtfenS ieit, aßentbalben auf Die 38er«

befferung Diefer 31rt von (Erbauung beDadjt, fett&emßlopf«

tfof, (5>eöert unD
e
anDere Durcb ibre liebltcbe £dne Die alten

Cöorurteile nbevtaubten, unD Der ^irebe einen ©ientf er«

wiefen; Pen fa Durc& viele Doymaiifc&e ©n|leme ni(i)t ei*



^ )(o)( ^
hielt. ÄerrfdM tnbetf in Europa t)ie ^reibfit ju benfeft

noch wie ebcma!$.«iinb wirb bie freirmitiqe Offenbarung
ber ©ecanfen nicht gleich für £ab£lfucht geachtet; fo wißt

ich hoch meinen 2Burifch nicht berbelcn, ©eichen ich in 2ib«

ficht aufunfer neues ilicberbichten f>cpc. SintfirchenlieD

ifi jwar bon einem CHebicht in engerm ^ßertfanbe unter*

fehieben. €$ ifl aber boch im allgemeinen Q3erftanbe ein ©e*
bicht/ unb ich wunfehte nie, bafc bem (Schicht ba$ wefent*

liehe her S>ichtfun(l feie. 2Bir tabeln mit stecht an Ken
ölten ftebern, baf? fte auffallenbe unbfeltfame&usbrrife,

nntiramrmtifalifche^onilruetionen/pbbelhaftetÄeben^aitcn,

«npaffenbe ffttimtt nnb ein binfenbes®ilbcnma£ haben.

3Bir beemeiben aöe biefe $eler, unb machen beehr wie ich

glaube, oft noch nicht recht eigentliche i'ieber. $oetifche

C^ebanfen ohne alle ©chwulfl unh Unberfldnblichfeit fol*

ten biüiq unfern neuern fiebern eben fo eigen fein, atebie

Feinheit ber Schreibart, unb t>ie 2lecf)theit berf Silben*

mafetf. So famen wir bem iDaoibifchen ©efanqbucbe

naher, welche* wirffief) $oefie hat, unb boch bertfanblicf)

itf. Sluch fehe ich nicht, warum wir uns in ben geglichen

Siebern mehr $it\ty\t für SübenmaS, Sieim unb @ram*
matif, a\ß in anbern ©ebiebten, erlauben foflten. %laiu

men hier folche 2D?dnner, alt? ©eflert war, mirfo&iclcin:

ba$ Or leibe bep einer f leinen batte, bei) einem abgeriffe*

nen e, bei einem nicht gar reinem Reimt, wann nur Hi
j&er$ ^ei gewinnt; fo wirb ber fchlechte Dichter genug

e abreißen,- unb mit bem £)r fo Ertlich nicht umqehen.

SBar es benn nicht eben fo leicht möglich; bei) einem eU
was langem Sßachbenfen Ht unregelmäßigem »ermeiben,

unb boch 'hent fersen feinen <£>ewin)t 311 laffen? Softe

nicht t>\e Sßiirbe betf ®egen(tanbe$ lieber biepoctifcf}e®e*

nauigfeit erhöhen, alß oerminbern? ®eöertfonntegemi$

feine fteber öoüfommen regelmäßig un\> »od üon waren

poetifchen Schönheiten liefern. Unb n>ie fchön würben

fte aUbenn gewefen fein, la ft'e nach bem ®etfänbni$ be*

allgemeinen ©eful^ fchon ietf fo unnachamlich ftnb. 5Dic

^ncjeflanDer haben bei miten ben £ieberreichtum nicht, ben

oir haben. Sie fangen iejt erft an, Sieber ju bieten. 3n*,
be*
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DeS Die fie baben imt> Branden, enthalten wäre fpoeftc*

3* bcjije fiinf (ürnglifcbe föefangbzicber, imb finbc fafl nir«

öenDS ein £ieD/ Darinnen/ meeß bei Dielen neuen ieit äff*

gemein beliebten ift, nicbts alS<$ilbenmaS «nD SKeim Das po*

etifcbe ausmachte/ oDer roo e£ gar n>ol biefen nocf) an (Sc*

nautgfett feite. 3* u>tinfd;tc fefti'/ bafj iemanD einige fol*

cbe EieDer |u beutfe&en ßiebcrn mad)te/ «um 33eifpiel De*

J&errn D. Watts ©efangbucb, ober Die Sieber in einer

Collection of Pfalms and Hymns fromvarious Authors,

London. 1774. £ier ftnbet man fein ßieD, Daf nicbt

icDermann leicbt »erjlanblicb roareunD Docb aucbiniebe?

Seile ftcft als ein poetifcfteS ©tiif ausseiebnete. 6olte mir

föott Das Men friften/ unbmicb in UmflanDc öerfejen,Die

mit mebr SrbolungSjeit t>erfnüpft.roaren, als meine iesigen ;

fo roiirbe icb felbjl noc& einige Seit «nD aRübe Daran ben-
Den. £ier mia icb nur $um SBefteiS De^ gefaxten einmal

Das orjle 2iet>/ Das icb beim auffcblageninD. Watts ©e*
fangbucbe in Die Singen befomme/ »a» %Mt m 2Bort

bieber fcsen. £>er ßefer fann Heb auf meine 21ufricbtig*

feit öerlaflen, unD glauben/ bafj icb es nicbt auffiic&e.

In Watts Hymns and Spiritual Songs, Book I, Song 149,

1. $tmm äffe Flamen oon Ziebe unD Sftacbt jufammen,
Die temalS iD?enfcben ober (Sngel gefürt baben. 5iaefmt>

tu gering, feinen2BertauS$ufprecben oDer3mmanuelS£err*
liebfeit ju bezeugen.

2. Siber ! n>a$ für berablaffenbe Mittel weit er, uni
feine bimmlifebe ©nabe au leren, kleine 2(ugen febett

mit§reuDen unD SBnnDci'/ roaS fiSr Siebe^geftaUen erfüc

mieb annimmt.

3. 2>er (Sngel Des &unbeS ficht mit feinem Auftrag in

feiner £anD, gefanDt üon Dem gutigen £ron feines 28a*

terS/ um Die grofe (Srlöfiwg befannt w macben.

4. ©rofer Prophet/ la§ mieb Deinen tarnen benebeiet?.

SDurcb Dieb famDie freuDencoffc Söotfcbaft oom 3orn/bec

flejliflt/ Don 6unDen/Die Dergeben/tjon-öofle/ Die unter«

bebet unD Dom grieDen mit Dem £immel.

5- £u mein (IralenDeSSeifpiel/Du mein Seiter, icb tptmfcb*

2> U
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tt an beiner &eite einbersugeben. O fa$ nie m l>ap i(&

mic() »erlaufe ober Den verbotenen 2Beg betrete.

6. 3* liebe meinen Ritten: er wirb meine berumirren*

t)e ©ele unter feinen (Bcbafen mite halten. (£r roeibet

feine £erbe: er nennt fte mit Sftamen,unb tragt hie gam*
mer in feinem Wen.
7.s9?cin$urge übernimmt meine@acfje,unb la§t ftch roegeit

feinet $ater$ gebrochenen ©efesen jur ?Berantroortung jie*

feen. ©iebe meine ©ele itf in Freiheit gefest, mein &ür*
ge bat bie fcbrefliche ©ctnilb behalt.

8. 3^"* wein gröfer £oberprie|ler t(I geworben. 3$
fuebe auffer Diefem fein anbei* Opfer. <&ein Wut Der«

fdnte ein fiir allemal: unb nun fürt e$ wnfre ^acbe oor

Dem £ron.

9. 'titein (Sachwalter tvitt auf: Der Sßater legt feinen

Sonner an bie <&eite. Meß roatf (£rb unb £dfle öor*

bringen fann,foü nicht im 6tanbe fein, meinet QBater*

£ulb oon mir ab^utüenben.

»9. «n?cin -Oerr, mein tlcberroinber unb mein $6nig.

3* befinge \>ein 3epter unb Dein 6cbn>erb. ©ein i|l ber

Ü5ieg,unb ich ji$e als ein frdlic&er Untertan ju Deinen güf*
fem
11. 95eeifre bief), meine <5ele, um rumnjürbige taten

mi^ufüren. ©er S^cvm ber 6e(iqfeit ijt ber 3lnfürer.

©ehe einher unb furzte biet) nicht wegen be$ ©iegctf,

wann aueb £ob unb £döe \>en tya$ oerhauen roolten.

12. ©ölten auch tob unt> -Odile unb unbefannte$)?acr>

ten aüe ilnglüfegejlalten annemen ; ich werbe ftdjer fein,

©enn übrijlii!? entroifelt meine Erhaltung burd) roeit über*

njiegenbere ^lane.

9lti$ ber anoern erwanten £ieberfammlung befomme

ich beim 2luffd)lagen gleicf) folgenbcn ©cfang in bie 3lu<

gen.

©er 121 ©efang.
i. 2Benn, teurer -Oeilanb, meine uacbbenfenbe&ru|iittt

göttlichen ©ränge meinet öcmüteö »ergangenen $3e!et*

btgunqen naebfpuren rcolte; fo machet mich biefe fc&roarje

Unterfuc&wig iitternb: allein oergnügt unb auch bennn*

beinb



fccrnb fehe ich babei bie 50?ac&t ber aerdnbernben ©n«>
be. ,

'

2. IDiefe 3«nge, t>fe mit ©otfeShflerungen bejTeft, btefc

güjje,- fo au irrenben tyfaben bezaubert waren, fcbifen frc^>

nun jnm himmlifeben 55«nbe. 2Ber fonnte ft'cf) itberreben,

ba§ folcbe Vippen pfeifen fonnten.^Dber roer fonnte ben?

fen, ba|? meine bunfelnunb ftcö friimmenben 2Bege iemall

$u bir feiten foflten.

3. «Diefe 5(ugen, bie ehemals ihre 3Mtfe mißbrau ^ten,

erheben mm w bir ihr nsdfferic&te* Sicht, unb reeinen ei*

ne fdjrceigenbe gfnt. t>\e{e £dnbe jleigen in unabläffi*

gern ©ebete auf. ö roafche bie giefen, bie fie an fi(f)l)a^

ben, in reinem erlofenben QMnre ab.

4. -Diefe Dren, bie mit Vergnügen ftch mir ben 6chroü*

ren ber Mitternacht unb mit beulu!ligen£öttenunrerr>ai*

ien fonnten, roennjte ben feiernden Bufammenfunften bei*

roonten, jtnb nun taub gegen affeS bejaubernbe@erdufcb,

Dermeiben ben Auflauf, vetabfäenenbie greuben unb em*

pftnben Drang Mn SBort w hören.

5. 2iuf biefe 2trt roirb bir febon an allen Orten Dienfl

geleiftet: unb nun bilbefl bu mein Jperj anbers, unblau*

ferjlbiefetf unfaubere ©ing.^un entfrdftet ®nat>e ba$

EBermogen berSRatur, unbem neue Kreatur Seih &tUt

finb £err, auf immer bein.

6ogarba$ cj*n$fleine @efangbucfjlembe$D. Watts,

fca$ er bloß für $inber verfertigte, unter bem Jtteü.-Di-
vine Songs ateempted in eafy Language for the Ufe of
Children, &<?. unb tuelc&eö ftdr> alfo notroenbig sumnieb*

rigflen ?8er(Ianbe herunterlaffen foff, fommtmirpeetifeber

»or, alt unfre neuen lieber, bie fonfl fo üiel (^nfe^ ent*

galten. 3<t> t»tflf auc6 hier eine $robe herfejen:

©er 7 ®efang heifl fo:

1. ©rofer ©ott.'mit ^erröunberungunb $reüJ betrachte

ich alle beine Serfe. 2i5er beine %Bei$heit, $flati)t unb
ffinabe fcfceint gldnjenber in beinern $&n%.

2. ©ie 6rewe, bie ftdj in ihren £aufbanen tvdfjen, ha*

ben fchon Dielen Unterricht erteilt» aber bein gütige* 2Bort

2) ^ .unterrichtet
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jmterridjfet meine <Sele, Nie ich $um Fimmel hinauf
fleigeu möge.

3- Die Setter reiben mir Gärung Dar, unt> geigen t>fc

fönte De£ Jjeim Siber grüßte Detf 2e5en^ unD Der
Jf>errlid)feit roachfeu in deinem aUerbeiügflen 2Borte.

4. £ier jtftD meine a\i$evmite\\en 6cha$e verborgen.

Jpier liegt mein beiler £ro|i. J£>ier n>ir& meinem Verlan-
gen ein genüge getan, unD üon hier febroingt frct> meine

^ofnung empor.

5. £err ! lere mich t>ein (Befej Derßeben. 3eige mir, reel«

d)e$ meine Vergebungen waren, unD laä mich Dan Deinem

€öange(io Vergebung für ade meine 6iinDen stehen.

6. £rer roiinfche i ct> ju lernen, roieebrt|lu$ geworben i|T,

um meine @e(e m>n Der £ööe su retten. Qltte Sucher
<uif Der ganjen SBelt etilen folche bimmltfche 3ßunDer
nicht, a\i Diefe*.

7. ?af?t rnict) Demnach meine 25tbel mehr lieben :unD ei«

tteuc^ Vergnügen Daran empfmoen, um am Zage Diefe

2BunDer Durchliefen, unD Des Stacht* Darüber nachju*

fcenfen.

&ei Diefem legten mu$ man Den 3n>ef nicht auffei'

Singen fejen, Der auf hinter gieng, Denen ju Zieht Diefe

3?ieDer, wie Der Xitel fagt, hl einer leichtern Sprache »er*

faßt nwrDen.

$)Un lefe nurunfere neuen Kleber, unD fehe $u, o&

fte ftch weit 116er Diefe* teste $iet> erheben, oDer Den jroei

crflern Diel beifommen. polten aber hierinnen nicht Die

CnglanDer unfre Otachamung oerDtenen, Da fte mß im
gebrauch geijllicher^ieDer unD unferer^irchenmeloDien ieit

«achjuamen, fo eifria finD? 3ln poetifchen (Senie feit*

JDeutfchlanb* £ieDerDicf}tern nicht.

©er Sintrurf: Der gemeine C0?amt mu* Derfleben,

im* er fingt, Diefer aber hat geringe Jabigfeit, iilroieicb

glaube, rool noch ?tn>a$ au mi*trauifch.Sben DaDurch roer*

fcen unfre 3J?itbriiber Don ganj gemeiner <£r$iebung nach

unD nach and) etwaß üer(lehen lernen, wenn man ihnen

Dergleichen öfter in Die $anbe gäbe. 3* glaube an
fcen Mauren fchon oft bemerft ju haben, ob fte einen $re*

fciger beftien, Der mit einem guten Serien auch einen gu*

ten
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fen$er|Ianb unb feinen(?$efefjmaf wbinbet/Ober ttidjt.S55a$

nun fo gar taglief) imJpaufe gebraucht unb gefunqen roerben

würbe/ benn uiel Saitbleute haben biefe eble (Beroonbeit,

bcm £errn auc!) In ihren Tönungen taglieb ein ?ieö ju

fingen/ tonnte unmöglich in ber ^olge immer fo unoer*

jlanbliefc blfiben; sutttal n>enn "prebiger e$ au* triebt rci<

bei* ihre ^flieht m fem erachteten, jumeilen ein geijllic&ef

2ieb m erfiaren unb mit 6er ©cbrtft 51t üergleieben.

50?it folgen Siebern t>on roirf(ici)er tyoejte/ erbabe*

nen unb binreiffenben ©ebanfen nninfebteieb aufyOben,
%iien unb $?ujtftejrte oerbunben su feben, bie ebenfal*

ttmaßanbei'ß roaret?, altffte gemeiniglicb fritb, nemlict) triebt

in Dieimen ttnb ©itöenma* gelungene $iugfpt'üd)e unb
Üteben/ fonbern mare ^oefte. ©er ©anqer muß ficf> in

einen Blumengarten öerfejt feben, wo, wenn er göttliche

Singe befingt/ baß bnftenbe ber Blumen unb bie besau--

bernbe $?annigfa!tigfeit ihrer garben unb ®e|1a'ten mit

ber Jpeiterfeit beß iSimmelS in eine bahweifienbeSufam*
menoerfc&roörung geraten/ unb baß Vergnügen beibe w*
öleieb erboben.^eöert/ biefer unterbliebe Siebter/ ber feine

geblieben Oben mit weit mehr Blumen hatte anfüllen f©n*

rten, alß i$ nur münfcfjen fanu,aberau$®rünben bie er att*

fürt/ nicljtroolte/ unb ber über aüen £abel erhaben mar
ttnb ergaben bleibt/ fürt boef) uon feiner beliebten Sftie*

brtgfett in geblieben befangen einen ©rttnb an, bejfen

Sticbtigfeit icb niebt einfebe. &a bie geblieben ©efange,

fagt eiv triebt roie bie anbern Wirten ber $oefie t>a^58er*

gnügen ju ihrer Jpauptabftcbt haben; fo fofl man für ben

SBolflang weniger beforgt fein, alß für baß naebbrüfliebe

unb frdftige.Sie Jpauptabftcbt bie ber felige$?amt in geWi*
(ben Siebern alfo fuebt/ mu£ bie gvbauum fein. 5lberbanu

frage icf): warum er nitbt alle biefe 2Barbetten/ bie ermarbaf*

tig febon, nur/ meiner üKeinung naef), niebt poetifeb ge*

itttg befang, nitf)t Iie§er in ungebunbner Schreibart bin*

feste ? &aß Vergnügen unb bie Erbauung foff, benfe iebf

bei geifllieben Siebern unb Strien in emeSßermifcbung ge*

raten, unb ein bvitteß, eine göttliche Begeiferung/ eine

btmmlifef) oerguügenbe Srbammg, ein etwa*, baß ieb

nur
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«urfüleimD nidSt nennen fan, gebaren, ©tefe ©eburt
wirD um foüiel ftchrer 3um$orfcbeinfommen,ieDoü'fom*
mener atfetf, ma$ hier mitroirfen foö, jum Beitrag feinet

Seils gehörig auSgebilhet ifl. !£>ie gcbunDene Schreibart

fucht alfo auch in geglichen Sichern Vergnügen, unD Die

Darinnen vorgetragenen göttlichen 3ßarbeiten, Erbauung,
tmD in beiDen fofl man ftch biaig feine Sftachla&igfcit 3«

gute halten.2Benn nun mit unfern fo eingerichteten ©efang*
Suchern, in Denen ieDeS £iet», oDer Die aQermeitfen Die

fräftigflen SBarheiten in mare hinreiffenDe ^oefte einfiep

treten, 3ugleich etman ein 3argangtmififalifcf)er Strien unD
3D?ttftfterte DerbunDen mare, unD unfere ©ememen teuer

2>at)ihifchen3)?utterfirche nachameten,um Den©otte$Dienfl

lieblicher 311 machen, einige Sofien, hie Dtf erheifchte, nicht

iu fcheuen, fingen unD fielen mit einanoenu üerbinoen/

t>cn £erru mit Warfen, Gnnjbefrt, ©eigen unD pfeifen $u

loben, chormeife hie Jpaflelujab gegen einander ?u ru*

fen, unD hoch Dabei ieDeninDen StanD $u fe$en, Die ©pra*
che Der €höre unD Der 3)?uftf au »erflehen; fo glaube ich;

lüurDe unfer ©otteaDientf reiatnD fein, unDmanchentBer*
echter anlofen, ftd) DaDurch gleich al£ Durch eine Sof fpei*

fe benusugemänen, unD enDlich Dieffeicht, ob er gleich nur
fciefe Bat feinem Drenfijel opferte, feiniperj gefangen ju

geben.

tlcberhaupt follten mir mit Dem gottlichen ©efchenf,

mit Der ©icjjtfunfi, gemiffenbafter umgehen, unD Diefe*

Xalent für Die <£bre unferetf ©otteS ergiebiger machen, Da
totr Don folgern Sucher fo grofe unD nacbamungsmiirDige

33eifpiele haben, Die uns Die Schrift aufbehalt, unD mir Doc&

»iffen, Dag Der £err Dereinfl feine (Sabtn mit Sucher
einforDern milL Die Religion braucht freilich feinen menfeb*

liehen Sehmuf. Sie hat Die unenDliche Straft in ftch unD
fcurchDringt T0?arf unD 33ein. $iber mir miffen, Da§ Das

fogenannte ^ebifulumbeiDen&rjeneimitteln an fichauch

feine 5Dirfung hat, unD Doch meül man Den ©runD feiner

Unentbfvlichfeit. -Die Religion tf! Den grofen ©eiflern

tiefer $ßelt jum Sfcl. Der ©runD Daüon liegt freiließ

in DemücrDerbten Serien De* SttenfcftfU/ in Dem Stolk
in
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in Der wnftcfjtbaren SGBufnng be^ ©otfeS btefer 2Belf, in

Dem blenDenDen Des Reichtums unD Der <£bre, unD inber

traurigen <Srfarung,Die fo alt, als Die Religion felbfl ift,

fcajj nid)t öiel 2Beife nacl) Dem gleifcb, nicht Diel (Sema^
tige, ni(^tt)iel(£Dle berufen fmD.pö ^iber Der gerer Der

Strebe ©otteS, Der oon Serien ein €bri|lill, unD Der Durch»

aus biflig ein ©elerter fein fotf, foU auch Das feine Das«

Beitragen, Das efelbafte $u oerminDern, «nD Das Slerger*

niS DeS ßreujeS, fo Diel er, ohne Einfalt unD 2QBarf>ett et*

ner bloßen 2Beltgefäfligfeit aufzuopfern, tun fann, m be*

fcen. Die !Dicf)tfunjt bat mit Der $?u|lf Den grollen 3iei$

in Der 2Belt. %ftuftt gebort beutiges XageS nicht in Die

Sphäre Der ©eierten oDer Derberer. Slber iene bebaup*

tet ihren 6i$ unD 6timme in Derfelben oon anfange Dec

SBelt bis auf Diefen Sag. 3br Slang i(I oft oerfcbieDett

^emefen, aber gemij? ijis, Daf? fte oft Den SBorfij gehabt

bat 3n mannen 3eiten unD SanDern maren ©elerfam*
feit unDSic&tfimft gleich beDeuDenDe 2Ramen.©ie £)icbt*

funfl hatte Die ©efebifliebfeit, Die anDerngelerten^untfe
sumeilen in fiejy einzubüßen. 60 Diel Benfmale Der ©e*
lerfamfeit mir Don ganj alten unD Dunflen 3eiten übrig

haben, fo Diel ftnD entmeDer gan$ poetifcb, oDer haben
qjoefie mit in jtd). $on Den ©riechen, (£gnptiern unD
gan$ alten 3fraeliten miß icb nichts geDenfen, meil Diefe

teDermannobneDem bierbei einfallen. 3* roiff nur Dec

(EDtmiter (£rmenung tun. $8on Diefen finDen mir eine

(Spur im Propheten DbaDja,(f) wnD noch Deutlicher im
3eremia(**) Daß unter ihnen ©elerfamfeit herrschte. Uni>

fiebe, mir haben Don ihnen ein DortrejficbeS ©eDicbt üb*

rig. Denn es i|l au oermunDern, Dag man noeb an Dem
©efcblecbt unD SöaterlanD «OiobS smeifeln fann, Da un$
teiU Die Benennung feiner greunDe, teils folcfee 2ßorte

aus Den ^laglieDern 3eremia (ft): ,/Sreue Dieb unD fei

„frolieb Du Socbter <£Dom, Die Du monetf im fcmDeUj,,,
Den bellen 9luffd)luS geben. SjtutiQet XaqeS bat jmar Die

S)icbtfimH im «Reich Der ©elerfamfeit Den alten ftang

«iebt mehr; aber es i(l gemis, teils, Dajj fte einen bobern

__

'

oer>
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fterDiente, teif$; Dag ein guter Sinter notf) beuf/ge*

£ages eine febr fcbäjbare ^erjon i(h Sßiefebr nninfcj)te

ic& nur,DajjDie£)icf)tr'unjl mit Der^iotte^gelerfamfcit üon
heute an ein inniger greanDfc(jaft$banD üerfmipfte, uni>

<i!fo biefe grofefle Der 2Biflenfi&aften tw 333t£t lieblicf)

machte. 2Bäre noct) fein 9D?ilton, g?oung ober tflopfjlof

in Der 20eltgen>efen ;fo motte id)/ mitgeringer 9lusname,

nod) Die $lage l)ier aitffcbutten, Dajj Die groflcn £)id)ter

in Der fogenannten #ri|?lid)en 235elt nod) immer entn>e*

Der offenbar tuiDer Die Religion, oDer Dod) wv ©cfcanDe
Der Religion fangen. 335ie e$ in Diefer 5Xbftcf>t in einem

gefegnefen 6ct)n?eDen ausfielt, fa»n id) bei meiner Uner*

farenbeit in iftrer (Sprach nid)t fagen. £)a$ weis id),

Dag Die £cf)meDif*e6pra(6e/unDoi)ne3n)e.ifel/ mic&Da*

f)er Die ©c&rceDifcbe 3)i4tf«n(I/ in Diefer für ©cbroeDen

fo gttiflidje @pocbe, auflebt, tyvt SJ&ftc&t/üereftrung*

nniiDigile 3ftitg(ieDer Der ®efeüfd)aft pro Fide et Cfcnf-
tianifmo, fenne tct> <m$) mit DurcfcDrungenem Sßer»

gmigen meiner ©ele. 3br göttlicher <£ifer befc&dftiget

fid) mit Der ailereDelflen aller menfcfelict>en Bemühungen
mit Der Beförderung Der Religion. ^ieöeict)t empfelert

ftc Dabei aud) btnunD nrieDer Den ©cbroeDenunD Derzeit
einen neuen (£ifer in Der gei(llic()en 3)id)tfun|l. Riefen
35orfd)lag ju tun, war Der 3n>ef gegenwärtiger ffeiner 216«

banDlung,roeId)e triebt um Der paar nac&folgenben ©eDid)te

Witten, fonDern n>elc5e^>et)ic&te mebr um Diefer geringen

SibbanDlung nriflen, ftcf> an Da£ Zifyt wagen. 9#ein £er$

tibittet öftren heiligen £efcj)afrigungen täglich eine bim*

Dertfältige <£rnte, unDeinft üon DerJpanD M&fyiittn
Den unvergänglichen ®naDenlon.

Sodann Otyriftopfc äunje.

£ier
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j^ter tfl Der Besprochene Stnfanci eine* ©ebicftt* über

Den SftetTia*/ rooüon ic^ Den tylan entn>orfeti/ m $lb»

fic6t auf Die Benennung aber nodj fo roenig mit mir

einig 6ttt/ alö icf) geDacf)termafen überhaupt mit

@ett>i*beit Da<? ganje 2Berf oerfprec&en fann. 3ci)

n>ia nur foterbei nocf) geDenfen, Dag mein Sßorfaj

eben nicfjt Ift« nacf) Der tflopflofift&en 9irt nur Da*

eigentliche (Srlofungäroerf m fcf)tlDern, fonDern Da*

game Keben 3efu au betreiben/ Dabei aber im er*

Pen 33uc& Den ßefer fo su$ubereiten, Da§ er eine* ge*

ftdrigen begriff* uon Dem ©efalbten föotte* fdfiig

wird.

©,'enfe unD fc&weige iu Denfert/ geborne oom gcttlicfjett

Senfe, unD ftorre im Senfen, Dodj (lammle Den flarrett

©eDanfen
J?>m in Die rodrmere -$ru|i De* lauföenDen SXic&ter* De?

langer.
6ctmeff DurcfjDringe Da* fritifc&e £)r, De* äuferften £em*

pel*

9Ifferdufer|len $afj, entfernter oom brennenDen Slltar,

311* oon Den ®luten De* 2Beltlkf)t*,Dieän>ei mifautftropi*

fc&en $ole.

treffe Die nocf) »erteilte 3er(Ireuung erwärmender Gräfte,
©o Dir übrig, in ein*/ unD mag e*, Den 8(&n)ung3u ge*

baren,

JDer Dein SieD im unfennbaren gluge leicht murrenDeit

Oren
©mnenberufenD üorbeiiagt unD innern (JmpfinDungea

einDrdngt.
2)ort tsirD öieaeic&t Deinem nieDern ©efange ein tigern

_ tum*erbjlüf
3n Dem fffiinfel gef$n>offenerSrufie jum gu&eDerBei**

2Bon Der ©ro*mut gegönnt Dort mit Dergürfiin Der

5JW Der grojlen Der ie gebornen €rfenntni* gepaareU*)
€ etib
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©eib mit

4

beilig, gefecjncte^ <Paar, unb gebaret Enfjii*

fUUg,

2feiebrer©cfang Dom erhabenen Son unb erbabentfe SGBeifc

©eib mit* beilig aefegnete* »Paar

£>ann erreicht bie friecbenbe Einfalt otymplfcbe fyiben,
2ßenn ber 3tatur(5el)eimni$ Den SGBurm öeriüngtiinbbe*

jh'igeli,

Unb er bann ber$efar ber3ermahmg ittt£taube berabbont.

Q3tlbe bir gelben, maronifc&er tfiel, um gelben ju bil*

Den;
J&ier siebt aitternbe g&rfurc&t Den ©charternd nach Dem

Urbilb,

3eicf)nef Dem 5Iugenma$ nacfj, Don allmächtigen ©trafen
umleucbtet,

©tfjrcanfcnbe 3W <wf fiiHofe tafeln, aur Tilgung erfcbaf*

fen,

2$enn bei föauenben forfcbenber $lif mein tirbilb ent*

Defet,

Unb roenn ihm biefe friecbenbe EinfaltW erjle ber <&tu*

feu

3mn atberifcben 2(uf(Ieigen wirb

Jpeilig, heilig fei mein ©efartg bem roarbaftigen

Welcher entfernter üom £cn>en|tamm fehlen, aU mein
Vieb oom erhabnen,

3>a er ein OTenfcfjenfon warb/ Da er im abamifcben©tau*
be

Unter abamifcbc ötiebrigfeit fanf, ber ©anbei ^eboöab,
©claoen ber unechte aur SBiflfiir öerbannt, rebeffifc&cn

D3?örbern

3ftacbgefe$t, unb wert ber terjUicbtetfen $?orbtat geacfj*

tet.

£ore, öerlafner in 3frael w, bir pofaune ber QMobe
3ubeltone mit gottlichem £aucb Don beiner Erhebung.

Stuf! unb entfefle t)m fclaüifcben <B'mn. @r warb ber

SSerfaufte,

Sr/ DeinSRctter unb @ott. Sir gebiiren mm fechte un&
greiheit £in#
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einmal fpracb bie2iffmacbtem 29Bort—ein Wimmern»

Der £itf)t|lral

SBBoirte noef) in ber fTu^enDen sftac&t/ eine £ele bcrJ£#
munj

Sem verbannten ©efcblecbte au fein/ ben betrug 31t ent*

laroen,

Ser t>fe 9J?enfcf)beit gefilmt, nnb ben
e
etrom t)er 2ßer*

Smetfluna w Dämmen,
©raufer ©ebanfe! wie wirb mein fc&ucbterne$ 91er?

oengebäube

Sßon beiner gunfet&arfeit flarr! n>ie burc&fc&üttert Dein

ndcbtlicber öftauer
Unvermutet ba£ forfdjenbe $mi %«$ verwegene SMife

%in 311 Dem reiffenben etrom abam'fcber ffieraweifelung

flirten.

Sßie wenn unpbilofop&ifcfcer 2BÜ mit Der Sobeiangjl

fdmpfet;

Neffen unfunbige Neugier gebrebte eleftrifc&e Äugeln

Unfcbulbsvoa unb beimlid) berurt/ unt> gebanfenlo$ bin*

finft,-

Öber, wie mnn ein alterer $lm auf vefuvifcbe So-
fien

3m erfenntnisburfügen Sauf tommh fiebt un\> erlieget

gacbenb fcboS $ifon batyn bureb <?ben$ grüne @e«

büfcbe;

©iben unt) £ibefel raufcfjten im majeflätifcben ^rieben,

Um mitbern mdebtigen (£upbratW gluren be$ 3Jbam$ su

fegnen,
'

Sil* bie von Uebertreiung gefebwangerte 3R!tterna<&W»ol»

fe

lieber emporenbe 6cbeiteln aerborjl. ©n bnittenber Bon»
ner

llebertdubte t>as? raube ©ebeule ber ringenben SBirßef.

SMiaenbe ©tralen nnb'bagelnbe Pfeile befc&rovren ben

eturmwinb,
Sem ber fpretbenbe Sonner befal : serreife befal er;

wStuf unb aerrerfe hk ©runbvefle gben$-burc&tmile ^ic

giuren.

n$a\id)t mit jtac&enben Sftßem bie etrome jur febneflen

Serf^ibirung
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f/ 5tu5 t>icr fegnenben ufern in eirtf, im orfanifdjen ©urcfc

brud)

„SBanble ben 6egen in 5lu$. tlnjlerblicbfeit rei§ au$
t>er SBurjel

ii $?it im Bereinigten (Strome ba&in. S&eroafne bie Seiten

// Wt unerfättlict) t>erfcf>ltngent)en 2BeOen unb eroigen

Traufen,

//©tifte ein fövoaneß Senfmal unflerblicfter foltern be$

£obe$. „
©o fprad) ber Bonner unb fcf)roiea. 3$erou|lbar ücrfc^ul*

bete ©d)eiteln

tagten nun au^ J}6len empor. (£rdfnete Siugen

SSBarfcn betrogene SBlife «nefnflo^ unb pari* \\\$ 5reie -

3n bie 33ern)u|lung unb ©cjrefen. unb ins ©ebiete bei*

©cfelange-

Ueber ber glac&e ber flfoft lag ein £>cnfmal t>e*rä#

^ben Wägete/

glatter üom aerf$metterten Feigenbaum, (gierig ergrif

fte

&a unb 9lbam, um t>k nun ftdjtbar. 55föfe *u befett,

klaffe gurcfct m\t> jittenibe £o&e**ang|l, ©c&aant
unb ?Bentre,K.mg,

füllten bie gdc&er be$ leren ©ef)irn$ mit »ermornen
Segriffät*

Unb be$ ©eroifienS freflenber33i$ fc^uf citembeWlSunben.

Sluf! ber balfaaiifc&e 2)uft bom trojlenben 33aume be$
£eben£

Jf>au«t>t no$ £ofnung baf)er ju beiber ©enefung, fpracfj

&bam.
J^ofnung!— nein jle berfcftroanb , u\\\> ber Dunfl be$

äerflatternben ?rrlicf)t$

traf baß getdufcfjte ©efiil mit (Sejlanf oom qualmen*
bm Dunfel.

©ort/ nein! bort—ac& £w! wo boun? o bu förefem
ber Bonner,

£a|t bu ben &aum be$ gebend jermalmt? bort jlarrt

er entlaubet.

Dber laufet noc& unterbliebe §rud)t hinter einfamen

flattern?
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„®iti)t für bie 6d)langengeburt, nic^t für Die fo eist

QMmbeäbrucf) branbmarft.

„ftic&t f&vt t>erfTuct)te <Sefcf)lecf)t„- -fo fpradj Der fte«

letütgte ®<t>öpfcr.

©c&on trift ein töDtenDer $feil im Äöcfter t>e^ folg*

famen ©turmn>tnb$

©nmD unb SBurjel abam'fc&er Un|lerblid)feit. ftacfje

Durcbbebet

<£ben$ entbeiligte glur, unD erföiittert oom ©t&refm
De$ SlbfaU*

2ßia ftd) Der fc^uTblofe @5runD empörender Zauber ent*

föfeefo.

z/gort su Den £efen t>er dornen , int SanD i>a$ Dom
ewigen glucf) raud>t,

„UnD Da öermoDre auf ewig -Do* che Der freflenbe

SD?ober

i/ Seinem entaDelten Körper, Dem SBitgcnoffcn Detfgre*

öelS,

#/ Steffen meineiD'ge £anD na* Dem gfadje rang, ade*
Öefül raubt,

„ gute Den langfamen £oD im unparabiMjen geben.

,, ßebe ein £eben Des Ztöeß im fc^nxtraen 35unDe Des

£>racf>en,

„ UnD erfrone Der luflernen 5Me Die t>iebtfcf>e Gärung

„ SJuf Dem oeifuc&ten ©eftelDe/'ba* nur3U>am$ecfo»eifc

tropfen milDern.

//UnD Du Butter Der eünDer, unfelige %8uwlm @ifte*

„ <£üa, Du Steffens Der ftifl unb ihr beiliger £empef,

1/ gifte/ fc&roanger mit 6cf>langengeburt unb mit erben
DeS £oDe$

i, 3n Deinem eignen ©eblut' unD vergifteten (SingeroeiDett

it 3eDe gruc&t Der gefugten 2ßerroanbtfcf)aft mit ^oüe
unD Schlangen.

,. ttnentroifelt liegt int in Dir ein £oDtenregi|ler

/, Q3on ^unDert taufenb Millionen/ (*) Durcf) Deine 35e*

jaubrung
,/6cf)on

(*) tiefer Numerus rotundus rotrb Dem Siebter rcol erlau&t

»erben, um alle 33ienfcfeen tu &eieic&nen, Die waren un* m>c& fei«
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t, edjon in Die ©ünDe oerflrift titiD ju tfiren golgett

verurteilt.

„ JJeber in trauriger j3ufunft abjulefenDer iftame

„eoö einfl t>tr unD Deinem ©efc&lec&te Da$33ranDmal
erneuern,

„ S)a$Dein ©eßiffen icst nagt, unD Dein folgfamer SBanu
foff Dein £err fein.

/, Su aber, 9Senf$enmorDer imD &ater Der la<

ftewDen Sügen,

/, StaDelSfiirer iitm 2lbgrunD »erDammter rebettifc&er ©et*

per,

„ Ober bat ftcfc Dein 3£i$ ins unfcbulDige tierreicb gc>

ianSerti

/, ©iftige 6(&langenf<&eitef, fo Fomm unD erlaufene Dein

Urteil:

r, Sef unter S3ejlien erniebrigt frt* 6taub unD roinDe im

(Btauht

i, Steint flerjfac&te glanjenDe %aut SßerbunHe Den

©Zimmer
t, SBelcber Die £errfcber Der grbe geblenD't, fei Der grb*

felaoen ©c&eufal.

/, £raf bein morbftc&t'ger ©türm gleicb aller Sefrenbigeti

Kutter,

// 3<M$ltt Dein ft&warjer Sunb febon über Das $imari*

febe 93unDnio,

/, £>a$ gotteSläflernDer greuel mit ieDen Dorn %&e\be ge*

Bornen

/, $lnn febon auf en;ig gefcblofien; fo lerne Des 35iiub*

niffe* ©c&iffal.

t, £eule Die@djaDenfreube aitnif «nb betraureDen;vnbel,

„ SBelc&er Dir DeinDurcbS 2lbamS ©cfölec&te geflarfter

33unD einbauest.

/, 34 Durtbbrecbe Den 33unD, unD »errufe Die boflifcf)en

Stele.

„ $icf)t aller 6ame iflbein, Den Die ü&errafc&eteTOenftt»

beit

„ &acb unD nacb entroifelt. Sir wirb ein föegenbunD ©ift

fein, Der
m&cbten. 3Kan $>eufe Ubei, mi man will; fo mit Der Siebter
feine gretyetten.



tt ©er t)om 2Bei6e entfpro*/ Deren ©c&roacfjfteit bettt tn*

fifdjer Äimflgrif

// gfter als 2lDam erftaft&t' unD Dein fd)ielenDe* Sluge ge»

ring hielt.

„ Siefie .' ifjr ©ame bleibt f)eilig ; unD, ©erlange, Den

beinigen in ihr

„ 2BirD Die Sufunft gerflreun tote Die Spreu »ott naren*

Den hörnern.

„UnD, betrogene* £aupt, Du unD Dein fo gefolgerter

6ame,
r/Seftim 2(rcf)it>e Der Suftmft DontoDtenDen Kriegen mit

ienem.

r/ Sit wirft thm,Dem Dreimal gefegneten@aamen t>es!H5et6e^

„2BtmDen fragen ; Docf)2BunDen Die beilbar, Deren &u
nefunq

//Stcf), oSracfje, unD Deinen üerrucfjten $unD emig jer«

febeitert.

„gDenl fpei Deine ginaoner ani!f . Si* SEBortüon 3?«

Ccjjlug utit sunDeuDem 2Mis ini morfc&e ©e&auDe Der £of«
mmg.

Siefe* serßracjjte mit Sonner, unD 2lDam unD güaflobn
nafenD.

SBteDer Belagerer %kbtf Den DieSBenroetflung Geflügelt*

2Bcil Die graufame $unft mit ttnterirDtfcben Sonnern
6$on belegene ©cbanjen gefc&rpängert 3ftitfludf)enbem

3ubel
gacfjter in feurigen Prüften Dte^ofnungüeröeiffenerSor*

kern
UnD Der betdubenDen %tutz fdjon an. <£\n ledjjenDer

©totmtrfl
SrofnetbieSlber Der 3)?enfcbttcbfeit au*. Sie ftürmenDe

Leiter

©türmt roiDer gjeftung unD gurcfjt, unD miber Die Steife

De* ^atfcblag*.
Unter Dem büpfenben guji De* eingebilbeten Sieger*,
Sfte^t im £erjen Der aufgeworfenen auferften QH'itftroebr

Sauft in gemangelter Zau\ban Der SBefer De* lauften*

•Donner*,

Seit



3e$f erregt er fein 3iel, tmb t»er grdfjlicfie ^euerfirom
febmettert

tfracbenbe Seifen unb Segionen in bruflenbe Stifte.

Btur Die äßeiweiflung bleibt übrig, unb ber junif taw-

tnelnbe gelbberr.

<£t>en wirb qerdumt, unt) <f)erubimfd)e ftacbe

€i#ert auf l>o(>en 33cfel ben 3«9<wg mit jtommenbeit

€M&»erbtern.

6age, mir heilige Zoster be$ f>6cftflen gebdrenben

•OaupteS,

IbeopneD(!ie/ t)ie t)u naef) empfunbenem Serben ©eburt&
febmen,

beleben ber 6furj ber STOenfcbbeit ber benfenben £ie*

be erregte,

$11$ bercafnefe £elbin mm £ro$ iener feurigen Pfeile,

Sic ber üentseiflenbe Sracfje auf 3D?enfcben nun regnet;

entfprofleft,

tlnb bernaef) in \>k SQBeft bie Dilbern ju leren gefanbt

n)arb(l

:

6age mir, fcfjlief benn £ntfcbloffenbeit in ber göttlichen

eele,

2ßel$e ein Slbbruf üom gtbigen war? ober rcar c$ Ser»
bartung,

Sie noc() bie trojenbe 33rufl ber öerfcbulbeten SD?enfcfj*

l)eit verriegelt,

5Dag fein fanfter ©ebanfe üon roebmutsüofler Glrftnbung

3n be$ ©ebde^tniffe* 3eugl)au$ gebrungeu, grfarung
bon $\cbe

Slnqefac&f, tmb babureb bem ftebernben SSorfasentflammet,

QSon ber beleibigten 3)?aiefldt färben au erfkbn?
(Heifl entblefe hen äitternben 5nf, um beiliger ©rdnjett

jftiebt mebr unroert $u fein. £ern in ber ©ebeimniffe $8or>

bof

3nge berbeiuilicfcen2Bei$beitöom<Sone3fai aeic^nen. (*)

S)cr

CO »f. S*/ 8, *



SnWt

! <SeCud?te.

I. Sie $Iufer|lefnmg

2. 3luf tin ttHgetmtter

3. €in 2Beif)tiacf)t$gei>itf)t

4. Sie geier Der ©e&urt 3efu aur 2Bintcrseft

5. (?in $euiarrounfdj

6. €in anderer

7- ein OflergeDicfjt. Sie J&errföaf* t>e$ eritfßeie«

4>citenM/ fleinfrfjeinenD/ unD roarfyaftig gro$

S. ein ©eDicfjt <mf« $fwgflfe|l

9. £)De auf Die ©abinenfliftung

Sie OTferjleßung Der tobte«10.

11. Sßon einem guten £erjen

12, Sie Statur im fleinen «nb grofen reifet auf Sic

(£n)igfeit

13» 2luf Den ©e6urt$tag eine* tungen ©rafen.

II. Ät'eöer.

1. SSer&ittbtmg Der ©elerfamfeit mit Der @oftfeltgfeit

2. §8on Der SKac&t Del SoDetf aw^ Dem SOTunDe Der Un-

munDigen

3. ©er gute £irte

4. £itte für $ir#e unD 6cf)ule

5. <£\n 3Bei&nac{)t$lieD

6. gm anDereS

7. (5in anDeretf

8. (gm anDereS

9- <gin fpajTion^ieD

«o. &n anDere*

3 ii, Cm»



Stielt.

ii. (^mpftnbnngen am (Wen Sonna&enb

12. (*iit Dflerlicb

13. söon&er treue

14. 9l6ent)mal$lie&

15. Der er(le fDfalm

16. Der 45. tyfalm
.

17. 33011 Der greuDigfeii tum Sterben unt> OettiSOW

t)cr ©eligfeit

15. SSom ©e6et

19. 2l6enMiei>

20. 3Rorgenliet>

21. £>(IerIieD

22. ein anber Djlerlieb

25. Siuf t>a$ £immelfarWfe|l

*4- @in Wtngfilieb •
25. Sie $ircf)e £&ri|H

26. Der ©laube

27. Die ftefce

28. Die -Oofnung

29. Die @nat>e t>er Seferfert

30. Danfliet) oor erlangte ©naDe
31» Sob uni> Danflieb cor ade SBoltaten.

#fr & $& ^
41& $ofc £i&

©cc
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2)er grofe ttntetfdjiefc Jttufdjen Denen,

t>ie Den iperm furzten, unD Die il)ti ntcfyt

fürchten/ in t>er SUifei'flefjung.

Ic&aue beractjtenb berab, Söeib, bi^ Htm Xrone er«

5ßentt t»ein bisheriger Wufmfyalt üxmt.

Saucfoe Dem nähern 3iel/ *>m i)immlifd)en fronen unt>

SDenn !H5nt t)fe 3al beiner $inber oerfurjt

ßteft! biefe tranrenbe (Sc&aaram 26ege, imSBinfel/ am
3aunc—

(BcfmeU roirb ein ©turm t>k (Bebeine $er|lrcnn

;

f85einenbe 3taöef, foa bie sunt 3nbel geborne ^ofaune
2)arum ein beulender ^lageton fein?

(Sonne bem SBBeltgei(l t>ic £tifi, ben greöel anbintoc& 3«

fiilen.

ßielje! er (ließt bir \>m 3)?artt)rerfran$.

SßStrb aber enölid) ein^5ift feine datten^5e5cine burcfttbiUett/

Bann lacbt bein geben jlralenber ®tam.
&, bei* 6potter, erliegt, mm ewig com tobe genaget

SSlit iftm bei* £eud)ler üerfäroorener 6^marm.
Sa, n>o bein fc^ueöterne^ Jpeer bei tränenben 6aatett

geffaget/

$ur bafelbjl pochte ihr grimmiger 9lrm.

©tebe! ber reifenbe £alm neigt feinen ©Beitel bem
Knitter.

Qrrnte, ienn fcfjnea fftebt ba£ 5Befen bei' 20eft.

3Bie roenn bei* blaffen &atur ün furchtbar getiiruittf-Se*

mittel'

g 2 6tra*
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(gtralenb bie rollenben Srofjungen melb'f.

Sir warb ein neue* 6i)ftem/ roo Xiübfal unl) freflenber

5JRoDer

(Erotg tterfcbrounbene Unbinqe finb,

Sfßenn bort Der Slbgrunb erjlarrt, roo über bem £obtett

ein lobtet

@renli(f) in eifcrnbe Tsanlriiß jerrinnt.

©dwdrmenb raf'te e$ nocf), ba$ erfle ©pottergefc&lec&tef

^liKbtc Der Slnbacftt, unb fcftrDelqte unb frag,

2116 e$ in fluten erfof, unb ber »eriüngte C^erec^te

(Eigentümlich ben (jrbfreis befaß.

©ort, wo ein ©c^aefelgeruc^ unb jlinfenber ;Qualmau$
ben ©een

©iftige $etfen bem ©tranbe aufbäumt,

<Da blieb ein ad)tenber £otf> oon Süttiflionen nur (iefjen,

253eldje bie Rettung ber 6ele »erträumt
£erne bie 2Bei$l)eit/ mein Jg>era ; bir malt bie nur f$a^

tigte $Iage
Spaterer 6tf)iffale fc&retflicf)en Sauf,

©dbroinge propfyettfcb bief) bin bi$w bem großen ber Sage,

3iei) bie oerbunfelnben Vorhänge auf.

$rac&enb aerfc&mettert t>tf 9imib,unbgrd§lid)$erfcfjeitent

bie tylane,

Sie feiner SBolfart ber (Sichre entroarf.

SBruüenb üerfluc&t er ben 3Beg, unb beulenb bie tobten*

be $anei
Sefcfce ben @olb nic&t mithalten Darf.

Unb fo fürt fie it)n bin in ben <Scf)lunb be$ fcfjdumenben

£obe$,
33rennenbe Stacfje oerftegeft fein ©rab.

&ud) ber (Bereite fanfftin, unb $?ober be^irbifeßen #ote*
33ra<f) ben geheiligten £erapelbau ab.

We aber? bat ibm fein ©ei(l batf ftec&tberSBernic&tung

qefprocf)en/

Unb ftcö auf eroig ben Zugang üerfoaun?
Ober roarb einfl ju bem 3roef ber erf)aben(le Sempel ge*

^ ..

.

,
brocken,

&enlt$er Xempel#ruc&e m &aun?
SBünfcfjet
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SBiinfcfjet 3erufalem fyil, unb iaufylt bem 6ele5enbert

£eil'ge ©erippe, im fiobern eftor 2>anf

!

€«$ 3um erneuernden £eil/ aum ©tun t»em£obunbber
6iinbe

6tegte/ ber tferbenb öa^ 5e6en errang.

sjÄenfc&en, mit ©l«tc erfauft, mit 23(ute befprengt Mb
öerftegelt/

Sparen im|Ier6licfje@aat in ber $rujl.

Soren, Dem lofenben mf am eifernen ^ufen berriegett,

Sterben t)em gurflen be$ £obe$ $ur i^u(i.

Sßie, roenn nichtige ©preu imbnärenbeßdrRer |t$ tren*

nen,

3ene seifatternt) bem Dafein entfliegt,

IBann bei* roirbelnber ©türm Ue ^infelburc^brofc&ener

kennen
Srojenb bem fparfamen ßanbmann befriegt.

Ober, wie mnn ber 6d)refen$orcan wnenbiicfre tiefe«

6*tt)tmmenben 6<{)Iö|Tern jum Untergang mult;

bleiern fdrt er büiab, ber^aufeber^icfjeM/ bie fcf)liefert

2Benn ber gerettete £)anfHeber fpielt.

3(enlic&er 3nbel erfc&aat/ nur niti)t mitflammlenbenSip*

Sftein ! üon ber ©cf)aar, bie ^Bofffornmenbett front,

SBenn nacf) bejtegter <8efarertobtenber6tifcmetmb$lip*

pen
•Danf bem ertdbfeten Sammlein ertönt.

<Do$ wie? bette t>a$ £icf)t beiner Singen ein truglicfje*

Sfcebel,

<£igenliebig bon $?i$gunff gewirft?

£>ber »erfannte bein 35lif ienen roeitftc&benenben^obeff

2Bei( bidb bie flammenbe Klarheit nmjirft?

©iebe t>ie Ülotte ber (Spötter, ©ei|l, Heb ben gontrafl

ber S8erad)ter,

©iehe ber £euc&ler öerfc&roorenen ©c&marm.
©ieö bie (Sainifc&e $rut, fteft t>erfc&Uinaene äoraf)* ®e*

fcj)le#ter,

<5te& be$ erfoffenen $öar4o* arm.
©c&aaren*
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©cbaarenroeiS, Doli an Der 3al> unb roimmelnD beDeft

Dag GeftelDe

©in »Oerr/ sur Sinfen, rcaS rncblotf ie biefj.

§olI Dem Solfe Das üe&en neu büibn, Das Grrbanmmg
unt) SftilDe

©tanbhaft mit (JampfcnDen guffen üenlief??

$Ber bat fcblammigten 6anenunD minderten iMmDen unb

Seit&t 5u ftefuDelnDe Werfen Derliebn?

SBie? t>ag nic&t üonDen Klüften Der S&adjt Die Derbem

genDen ©efen
flammen De$ ernten 33ann$ auf He fpien?

Steif, aus eigener 2Balin Dem Debatten Des £obe$$uft|en,

Sroiq Der 3ornfc&alen SBorruwrf w fein.,

SDarf Der IdßernDe ©ei(l mit UnflerblicbfettS ^leinoben

blijen?

(Sil) Des »eraebfeten ?6fegefb$ fretm ?

gleucb üofif <£brfiicf>t juruf, «nt> htiae in beilige 6cbauer
©eine erflarrenDe SBlife, imD febroeig

$ier blieb/ unDurcbbrungen Don einem Durcbfcbleicbenben

©auer
heilig Der Slnbrucb unD beilig De* Xeig.

£ierm Siebten Dem £ron nnD Dem Darauf troneuDett

£amme
33lijt Der UnflcrMübfeit OrDen Daber.

©ort um Die grofere ^aav fcbicflt (gifer Die räc&enbe

Stamme/
©onnert Der 3orn Der ©efeje &eger.

©eil! /DeiDimDre Den fplan mm oöfligentficgelter ©Triften/
5ßeiDe in gottlicber SBarljeit Dein £er$.

©ir seigt DaSroeite ®ebkt beS SoDeS nur IdcbelnDe £rif*

ten;

3enen tmfuebten Den folternDen ©djmen.
©urte Die £enDen mit Jtraft/ »on fpiegelnDer $larbeit

waflvffm,
Jjalfe Die glaubenden Oiugen empor.

CiKbe Den Reiben, an Dem einfl Der tob feine Pfeile

öerfebofien,

Sc&roingc



(o) f

^c&rotnge btdj bin t>or r*erufaFem$ tot*.

SBarlicfc berblutenbe Surf!/ t>cr feier öei'ibrecßenben Äuitt»

pfen,

deinen erhabenffen ©eiff unterzog,

S35u|le bem giir'len betf $ful$ feinen trpsenben 9lnfpra$
$i! ibamDfeflf

5ße(c&er Den Olafen bei
4

$?cnfö>lic&feii bog.

(Brauen (£roigfeiten in unjertremuer SÖevbmbimg
20aren begeiferte Leiber beflimmt,

33ttf Die oon©iftnnb©afle gebrütete Sc&lanßencrffnbung/

<gd)!eicbenb jum •umbtbaren Stoffe ; entglimmt

2Bie?ber ergrabene 8trom Dom blutig öerfonenben ty\ak,

2Bar er Der glüenben STOorbfuc&t m fcbroad)?

Strömet öon 3ton nicfjt nocb bem tobe Jum fc&aubern*

t)m 5D?ale

OTer 2ßelt @nben Der lofenbe 35a<&?

€cj)opfe erfaufte* ©efc&lec&f/ ober trdnfe in ffinfenben

%fmn
§khtf bk stöetmar an murqenbe $8ruff

:

Su n>irff bem tofce entflteöeti/ wenn bn rufenben Son*
nern unb Elisen/

groß ober föeußlify bicfc barffeflen muff,

trinft Der auoeifenbe nifit; fo $og ber berfcbutbete $o<
beu

tief bie befhtt&tenben tropfen in ft$.

Surre unbgiucf) warb erffif t, ba jugfeicb mf$'ben©rwn*
\>m ber tobten

Gärung unb Äraft ber ffierroefunq mvoify.
grecber! fäumeff bu nocfy au Des SUtarS ftcbernben JjSdi>

nern
^ei bem £ereinbrucbber 3eic6en ju flieftn?

©cbonfeimtbev @aame beö £errn, unb ^rmei^ung&on
berffenben hörnern

®cf>ie§f in t)ie $m*c£ en ein (ac&enbe* ©rün.
gc«erndrcn&e$ Untat unb ebel befruchtete bereit/

©ebroanger üora üunbertfacben ©eroinn/

©iejjt mau bie ffarre ©Wartung/ fieb jlünMicß entroi*

hlnb/ wwtwi
Utt»
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Unb bie üerroelfenbe $Mrite fdfft bin.

I33alt> rotrt) ber fegnenbe $ol burcf) Idtfcelnbe fylttthit
mmfen:

<^d)fa(5f mit ber gierigen ©ic^ef nun an.

JDocb roie? bange Statur/ foünun t>ie £ofmmgüerfinfen?
@^>uf fte Dem (*5eifle ein trdumenber 2Bal)n?

SMmfel böat ©onne unb 9Ronb, unb fcbaubernbe$3e*

tergebeule

SSnillt nocfj t>on tobtenber stattet unb ©c&merj.

©d)Ofj bie fSeriungung Der Seitni^t f$on Die betTtigel'

ten «pfcile

*D?ac&tig bem leiten Smporer ins £en.
greunbe.'/a roarlicb er liegt. 3m 2Seft3 erfo$tener Sterte

©priebt ibm bie sieflofe Sroigfeit £obn.
Stur ber furchtbaren «Kutter be* £obe$ oom aroeitett

©efcblecbte

^i6t ihr ©eburtsfömerj ben iammernben £on
©cfjon frißt bl'mnbe SKac&c 3e&oDen$ in nac&tlic&en #er*

fern

Stajfelnbe Retten M £obe$, unb tbeft.

©cf)on meiert ber fclat>ifcf)e Xob unb fein $eberrfc&er bem
©tarfern

IMirct) bfe ^JJofaune be$ ©erapftä gefebreft.

SBibrig ertonenb t>ermifct)t mit bem kniffen erbebenber

Älüfte

©raufe Serweiffung iftr ^ammergef^rei.

©c&metternb bringt buret) erfcfcütterte ©pbdren burdj*

bonnerter giifte

©otteS ©timme: fommt tobte herber,

©claoen be* SRörber* im^ful, t>ie ibr greibeit unb 25»

feaelb febmäbtet,

UniDicberruflicJ) jerbridfrt man ben <Stab.

3Iuf unb entlarDt hm betrug, unb hüten, unb fc&dumt,

unb errötet;

SXuf f bom t>crfliicf)ten fliegt föube \in\> ©rab.
Jitternbe golgfamfeit eilt, getragen oom febmarjen ©e*

fteber;

§D?a$ti0 t>om Jtfflifc&en ©c&auer burebbebt.
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SKateftatifdf) un& flrog fommt er, Der !Hid&tef, IjernieDetv

födttlicf) oon reineflei' $lar&eit umfcbrcebt.

3ofapbat$ bängliches Zal füat ein unabfeftbar Getümmel/
Uni) Der -Oerr fart auf Dem ©turmroinD $ur ©cf)lad)t-

§Bor feinem flammenden 2Mif aerfc&metoen bie Gräfte Der

Fimmel
UnD Der <£rben ©runboe(le fracf)t.

;/ taumelt Beifügte Daf)in in Dem Sl&grunD Bereiteter

Sfeäc&fe,

„Güroiqer^lutnie öerbrennenDe$ ©troft. ,,

©o fprac6 Die SBarijeit ttttb fcfjrour, unD Die Spotte Der«»

morfener Anette
©prüte no$ ©etfer, tinD fnirfc&te/ unDflob

grillte Den feurigen ©trom, Don 33eelaebub$ ©rufe belabert/

©cDrie nocD um Rettung mm tauben ©eftdr.

©o fc&IeuDern teuflifc&e ©türme an ©ergefener-ßkflabett
Jpdöifcf) DurdjroilDerte ©due ini !D?eer.

©eifl! roirD nod& Der Sauf De* Q5fate$ in jlarrenDenSlbem
langer Durcf) furchtbare 3Mife gehemmt?

Sa§ Das »erfunfene Cöolf mit feinem ©djiffal nun r)aDent/

©effen ©trom fein Sßerfc&onen me&r Dämmt.
2Bie aber? jtnb fie Da&in, t)k cor in Den lieblichen

©c&tmmenv
©cfjon Durcf) Die gerne mein innrem befeit?

ODer empören ftcf) nocf) Des SbottwevH übrige SrümmeMf
5Beil Der ^erfldger nocf) geltritte aalt?

©ele! Dein ©oel UM nocf)! o fte&e Die reiaenDen SMifel
©iefoe Die ©iegSfronen minbenDe JpanD!

Sdngfl auf Dem J^reuaeSaltar ijl Da$ ©enfmal fatanifcr)e&

tnh
Qüroig tu nichtiger Slfc&e gebrannt,

©c&rieb Dein entfeffelte$£er$mcf)t neue Seteurungen nie*

Detv

€n>ig 5lpoat)on$ ©clabe m fein;

£)! fo 5ric6 freubig fterow/ Denn Der erffe erflanDenec

SBrüDer
$uUt Deine dritte in Sidjtflralen titv

SBraut, Deine £ampe genart »om ü&erfliefFenJw Oefe

© SräjJf
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Ztaqt m>c&

-

mit Stolpe t>re ölatijenbe grüßt.
Sßatf oeijmfleit Dir nun für ein mii&fametf jorfcjcn bie

Sele

:

£>b Dir Die roefenbe Stimme geflutt?
3ungfrauen auf! Der Bräutigam fomnrt mit SBarbeil

gegürtet,

UnD Die $?itternacbtjlunbe wirb Siebt.

£ebet ^k Häupter empor, Denn ©rufte/ fo euefj bewirtet/

gaffen Die SSraut De$ Mmacbtigen niebt.

3<wcf)jt Dem 3ebooa[>! Dem ©Ott/ Der oon unenblicjjeti

Xronen
3u eueb niebt fcbreflicb in Sturmminben fart:

Sfticbt in Traufen Des SÄeerS/ nicf>t in tfracbenburcbbro*

ebener 3onen,

$icbt in $euer Die Seinen üerjert.

Stein, Durcf) Sdufeln Des SBinDetf unD DuftenDeS Sifpeto

Der Halmen
UnD Durcf) fanftefle* Riefeln Des Q3acbö

fSacbt ibr entfcblummerten auf, (limmt febneff biemitra*

flenDen tyfafaten

Irdnt bin in £oben wie fe&meljenbe* 2Bacbl
Singt nun in Jpütten ber frommen t>om Siege nacb Sa*

lemS ©ebrauebe,

Singt nun öom Sieguber 93?oDer unD Staub!
So febaft Bepbor im ßenj Durcb fanftbeatmenbe $auti)t

(^runenbes Seben ins flatternbe £aub.

(Brünenb hkiht eroig Dein 3roeig, unD bimmlifcbe taut
nnt> Siegen,

fronen Dieb/ paraDitlfcbe ^raebt

!

Königin/ flehe Dein Scbmuf flraltDeinemtfonigentgegen/

UnD feine rcaflenDe ütegunq erwarbt.

// $l«bt gefegnete ber,/ Sie nabt, unb erblifetDa*

Srbe

„ eile, Verlobte, Den fflater m febn,,

2Bie? m üermegener Schwung! foa Der noef) jerbrecbli*

ebe Scberbe,

3ion SriumpbStag ju febifbern öerftefm ?

iatron! glorrourbigeS tamml nur ein »lif noc&burcb bie

gerne/ Sei
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©ei mir miß niebereit glitten erlaubt:

// Stowten ber ©lieber 33raut jie blijen burcf)2Bolfeu

unb ©ferne

5(ucb ber t>\$ fang, f)<U bem ßreujc öeglazibt.

II.

2fuf ein Ungennfter,

roefdjes eine QBinbmfifC/ betgermerskben, ofyn*

mit $}?agbeburg imb $lojlerbergen, sertrümmerte.

>ie?|Terj i$ nicjjt auf 3oar fiter, ba$ gaflfret iiingff

ber Unfc&ulb roinfte,

211$ bai umber gefeg'ne tal SBerberben, £ob unb gurc&t
umringte t

5ßie? ober traumte(l bu mein ®ei(l, unt) faft ber bim*
fefxt ©ele 3B. V

€&imar 5

jcbe Wolfen aufgetürmt, unb einen neentbramt*
ten^Jij!

©$meig Unvernunft ber ©ceptifer. 9He frdnf ic& ber

i <£mp?ünbung Siebte.

$lo$ fagt mir bie ßrrinnrungsfraft ben ©trat, ber mei*

ne klugen fdjma^te.

Sftocr) sielt ba$ ©eöror in bkf>anb be^erq'fcfjen^nngs
lings nac& Der ©pur,

©ie bergen ©icjjer&eit&erbiejj/ unb germersieben ©c^re*

fen fdjrour.

fftodj) fragt bic blobe ©cfnictjferuheit, ob nun be£ £)on*

neritfrafte fctjroetgen?

Ob ftcO burdt) Ijalbwbtmnte^cbroarjbaiDroieber blaue

©c&immer u'wn''
3iamdcbt'ger ber t)u bonnerteft unü fd)reflic& buref)

t>k 2iifte fprac&ll,

3n$ bunfle beinin 3orn wbargfl unb feuerfdjroangre

SBBolfen braebtf

!

® 2 SBar
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Sßar e* für btefe ©egenben im State betner g&at&t be*

fcbloffen,

föomorren* 6cf)iffaUu erneu'n, ba folcbe gluten ficb er*

goffen ?

JD« fcbneflf ber Sfnmut Sfteije f{o6n# ba über Vit erbose
giur

23er gürtf ber (Sturme, eingebender fcjjrefenben 93efele/

für?

SBtebrobenb tagte feine 2Butbie5toflerni* Dom fcbwarjen
S33e(Ien

3um®$refen S9?agbeburg* berauf, ©teaitterte inibren

heften,

2Bie 33afan* ©d)e iitferte, W ifjren ©tolj unenbticb

mal?,

Sil* ba* öom £errn Befeite ©$n>erb bat ganje £eerber
liefen fra*.

©cbon fpracfc am Dom H# (lohe $aar, fte, bie sroei ba^

btjlon'fcben £iirme

:

Sieb! baj? im* flatt ber £immel*macbt ein tpüifcber&ar*
barbejhirme!

©c&on (feilten ftdj ber (lohen ©tabt bie bonnernben 95e»

weife bar,

S)aJ fte bem Jörne ber Statur noefc nie unuberu>inb(i$

war.

©o<$ fcfjonenb bäumte iette^ £erj ber SWmacbt^ulb
ein fanfte* ©aufen

Sßom Mtten Fimmel burefr* ©etfirn bt* au t>en tiefen

SBettertraufen,

Sa* bir ben Untergang gebeult, unb trieb bir, e>tabt,

3um Sriffgeroinn

SerBolfenfdjnellegolgfamfeitaum febon belasten ®ü*
t>en bin.

O ! wefte bir, imb Mnem tyaii, Ui biet »erflefter 2Bar*

fteiwfpitter

,

Senn über beinern ©cbeitel bringt mehr ginflerni* in*

j&agelmettert

©ief) (iarrer 33erg; Mi bunffe rollt, fo febnea wie V\t

föewalt be* ©cbein*

Sful
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&u$ DergeDrHng'nenguflefart,mit frac&enbem@erdufc&»
in eint.

mn i(l fein ftaum im Äocfjer meftr 1)0*, ©ei|T, be*

traute t>ie (Befd)icf)te

Slic^t als G5cfc^dpf Do« Deinem 2Bij, nic&t als ein roacO*

fernem ®eDid)tei

2$ar I)ier ein banget* @egenpant> Des grimmig bniffenDen

giir racbbegierg'e SBctter Da, wo ftolDer 6egen fiatt Des

Sfett/
2Bo eine flete @onne lac(jt, Die tugenDltc&e ©elen ()ei<

tert,

UnD äcfjte 2Biaen$tcieb' erfjijt, unD sartc $>enfung$;rafte
läutert?

€rfd)rofne$ bergen/ mar Dir lest Die äunil au fc&Kefeti

nk&t getreu ?

beraubt oon 6a* unD Folgerung: nur grec&entacfjt bei*

35lij $u <8preu,

UnD nie Die IWfcfjulD bergen nie erbebtefl Dtt

rote Slc&att bebte,

911$ Die gatti unter|!odjtne ©cfjulD ein un&ejloc&ne* 2o$
entroebte.

Sßerjroeifelung «nD falte gurc&t Durt&fc&auert, wie Da*
Clement

SietoDlicjj räc&elnDe 3*atur, auc& Deine SSrufr DteSE&etS«

fteit fennt ?

28ie? Dag Der Unfc&ulD 2fuge niti)t Den stufen flucfcteir*

Der ©eroitter

€$on beiDeffelben 9lnfunft fal)? wie? Dag Die f$tte8

oerjlummte €otöer

Sem3üngling$griffe2uft oerfagt, unD folternDe SBerfc&roie*

gen&eit

SDer fon(! gefprddtfam muntern 6c&ar Den reDnerifc&eit

Xrieb entweiht?

SBerfleinerte Die Semut nur mt Deine Dir beroufcte

©rffe?
2Bie? oDer3ungling fa&'|l Du nur in Deinem <5d)mufDe$

9*ac&bar$ $lofie

93a»
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fßon im* nun bingeDrungnen Stacfjt De$ DonnernDen ©e>
riebt* beDrobt?

föieaeicfjt roieS ?D?enf<t>enUebe Dir propf>etifd> Sermersfe«
bciia 2flot.

©ort faf) DieUeicbt t>ein Kummer febon Den turn roie stt

6iloab fallen,

SQBeil t>te ertobte (Elbe Da aus ftiblicb fort geroaljten

©cbwaüen
£)tr aum Setrauren Sttacbe fpeit/ »erfcbroenDerifcf) am

Ufer prafk

UnD b<*tö üerfcbeucfjte ginflernrä jutn gortjuq füllen Slat*

fcb'aa fagt.

31*$ mar, Daß beute triebe nur De$ 3tac&bar$ ©ic&erbeit

beqcren;

Sßiefann an Deinem £orijonteiu2Mau gleich neuen Wtnt
gebaren,

JDaS nur Die Sc&refen weiter Drangt, Dir fcbmeid)elt, k*

nem Dörflern bont,

UnD Dir um fo uiel beitrer lacbt, ie fiärfer Dort Der Don*
ner tont?

©ort 30g cß h'm unD flob unD w\i$$, Das mieDcrbraUem
De iTewfter

®eifl fpiire Dem ©etofe nati), unD fei Der 3»3enD nic&t

mebr hittn\

3&c Wut (ie§ feinen SGßecbfel w Dir fab ein 3agen*

De* öeftftt

Kon germersfeben bergif$ aus; fie bergen iaucfjjt unD
gittert niebt.

Co Wibt Die gic&e unbewegt, wenn fcbroanfenD nieDer»

tracbt'gen Stören

€in idber ©turnt Den $afen beugt, unD £agel Die 23er*

binDunq flbrcn.

fftun lacfjt an Sergen« £orijont im iugenDlicb Deriüng*

M 05 lau

,

UnD tragt felb(l Durc& Die Sinjlerni« Die (lohe TJrac&tüom

t»et§en Sbaw
©tfium entfernten SOanDrerbin— ibn blettDen balDm SBcttcrt 3Mije/

Sa».
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Q$alD bergen* (IralenDer tyaM. 30ie? feuftt er, mV
item tfonigtffüe

$lat)t ftdj mm mein terirrter guji—t>oc!> mir foflf er Die

greiftatt fein,

5ffietm mir im naebtfen SlugenMif aerrifine Sonner geuer
fpein.

5ßie/ wenn im 3orn 3ebo&en$ glu* auf SftiW ©etfaDeit

Dife &acbte

3ur 3eit Der SRittaflöfonne fe^aft, nnt> ©cjaaren tybara«

on'fc&er Änec&te

C0?it ©rimm in Dunfle Äerfer wirft, an ©ofen$#oruont
Die $rac&t

3imt6pottDer naben ginjlcrnitf mit weit erbdbtern ©fan*
se (act)t;

0o glanjt am Sage Dürft Die&aftt Der SBerg Der froren

2Bei3()eit3fone,

2)a Dort inDel? Der £err Des ©turm$ oon einer neuen
©ftrefensfeene

«Kit fftnefler £anD Den Solang reift Jpier beult Die

fftwule Söangigfeii

Sem SanDmann Die SBerwirrung Wt Der jlammlenDe ©e*
hibbe weiht,

<&ein fyavt beDrangtetf £au&)olf ruft/ unb nagenDe 35e*

forgnrä meinet/

SBeil tbm am naftffer glitte fc^on hei Qipfelä etroft m
raupen ffteinet

sftein ! ruft Die banse (Sattln auß : Dort wo Der 2Beg
naft Suftfau fürt/

tlnD ift Die erjic ©arbe banD, Da n>irD Der flärffte 33lif

üerfjnirt

SBie? wenn—faum wirD in aller &rujt Der fftaubern.

De ^Begrif geboren,

Sfl* fc^netr ein unerhörter Stnaü Dur* Die fdjon balb er*

täubte Dren
3um 6i$ Der bangen 6e(e Drang, (SrmpftnDmtg, ©a3,

unD Sftlu* Bertrieb,

Sen Sauf Der 3lbem unterbrach unD foflernb im ©ebir*

ne blieb.
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233elc() $ttt> bei* flerbenben Statur roont nun im flar*

rcn germeräleben.

©od) nein! fdjnefl dnbert ftd) berjlau. £ier f>errfc&t ettt

roimmelnbeä 33eflreben

Sem graufett Ungliif $u entjlicbn. grtfarrung bie bie

©lieber fTref>t/

Saßt bem SBetmiflfem feinen 6ü, ba$ ftcb bem nähert

tob enthebt.

2Bo fd)lug ber flammenbe ©efc&roaU, fo fragt nun Jurcbt
unb 9)?enfcbenliebe

2Bo feblug ber ©c&refenSbonner bin? man lauft im
hei§en iKettungstriebe,

dürfebopft bie €lbe, fnüpft ben (Baul an bie 6ctni6te

2Bafferfunfl,

Unb germer^leben raudjte nie— fo blenbenb i(l bei

6tt)i*efen^bun(l.

%o baß bebrobte Sorf fia) bin nati) SDtagbeburg

ber großen benet/

SDa ficht ein breternetf ®ebdu baß ftcb auf (larfe 6teliett

lenet.

£ier ftebt man ein gefnimmteS «Ooljlangburd) beß$a\v<

fe$ Bretter qehtt/

llnb bort bur^ ein geflügelt Äreuj bem Winb gefebroin*

be tefcl brebn.

Slic&t rajlenb auf ber (ErbengrunD febroebt bißw £tic

ber 2Beg In Stufen.

©eficbt xinb £)r ergoßen bier bie 2Bunber, fo bieflünffe

föufen,

5Beil ein befelter ©tein unb ^>ols barmonifcb polternb ^Srob

tferbief

©o balb ein %$inb an biefe* $auß jum Sroftbe* blaffe«

f)unqcvß bließ.

£>iß miß mornaef) baß SEBetter jag. £>ampf, Sördnbe/

unb gefcbrodnte ©plitter

3agt nun ber 2Binb sum 2>orfe hin, unb baß gefdttigte

©erottter

Saft fi$ in ein ©epldtfc&e auf, üerflummt roie baß m>
\(time £olj,

Unfc
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ttnt> meiert ber £etterfeit be^oltf—er tacfjt unbtfralt

im neuen ©tolj.

2Bie? Siebter! folget' ©eoenftanb foU beinern £iet>e

©toff geroaren?

6icb;^ei'öe feften fc&wanger au^; fte werben eine SD?au$

gebdien,

©ewijj »irb in ber Sufunft fo Der Sicjjtfunft ^eilifitum

entehrt;

€o ftat öa« geuer in ber Srafl Der Siebter jtdE) in SBinb
Derfert.

2Bie? bdrief) einen Betefyeitsfon mein rebenbes ©emälbe
tabeln?

SBoIan mein *j)infel füll t$au$. &n 3m n>ii'l) noef) t)a^

ganje abelri/

Unb acfjtenbenbelerenb fein. Sort/m bei* ©tralDteSRtHc

fra*
UnD wo ftefonjl ein ffiieref beft, ba war£, wo i©r ©ebie*

ter faf.

^etn laufc&enb £>r war ntc&t wrflopft. €r borte wiebie

Sonner rollten.

®ein J^auö erfdjütterte; er nic&t. 2Bie? basfte mtc& er*

tobten folten,

Sie Seuerffammen meinet Gerrit/ Um Sreue im SBeruf

gefallt/

Ser über feiner Wintern $<MVt fein ©t^flö bei Sturm unfr

Vettern ftdlt,

Sem i$/ wie unter meinem Sac()/fo unter freiem Fimmel
biene?

§r fpraeö^. ©djnell für ber Gtval fjerab, fc&nea (lürrte

feine Äornmaftfriene,

SÖS fracjjenb über ifim entawei/ fiel feuerfpeienb auf De»
J&öt/

Unb raupte quafmenb oor %m auf/ unb er warf SEBet&ramfr

in t)k ©Jut.
SBer/ fpraef) ber bann öorüber ging, wer greunb was

fiter bein Lebensretter?

Sie große 9urm*$t fpract) ber 3)?ann, warum? er fafee

@ott im SOetter.
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ZtTmfd) ! öert fein &<bla$ evföutttvnHnn, &er tonnet
frort, uro ftebttmö fcberjt,

Unö m'e £ue grofle lillmcuht r'crmr, iTCertfcb ! ficb/ voit

fid) Dem^immcl {<bxx>ar$t.

in.

©n 2$ei$nacfj«*©et>id)t

Qdj fofl ieit nicf)t üon 95li3 unb Donner fingen,

-O törcbt ®c6refett brofcn.

iO?ein (Bcijl wirb ftcj) nocb «6er SBolfen fcfrroingcn

£in biß mm <S5on.

3* fafte sroar, roie Fimmel jtcf) serriffen

;

Dorf) be&et nrcf>t.

ffiom ^one tommt, wie !i<&te$finber wijfen,

SRic&t ginflermp J nur Stct>t.

V *** V
<£$ fam ein Stlifo, unb £immel$cf)ore fangen

Der 2ßelt ©ebeiftn.

©ott war in 36m/ unt) läc&efab auf ben SBangen
©n ©nabenfc&ein.

©n 6tirnMat funfeite mit biefem tarnen:
Dem £obe <Be|t.

gin 3afpi$ auf Der 95nifl: 3$ 3<* unb Slmcn

Sem/ Der ftc& retten lagt.

« * * * *

Den Fimmel fe&»artfen nod) bie bunflen eeftfeier,

Die ©rbe fcblief.

3U* ungerconlicf) fruft ein fc&nefle* geuer

Den borgen rief.

«Ibn aab ein neue« 2ic&t ber fönabenfpbare,
~

&tc()t bie Sftotur.

Der ganje Fimmel fpraef) : ©Ott Cftre/ €&re,

llnb £eil ber Kreatur!

V *** V
2Bo Äibron bort buref)* lacjenbe ©eftlbe

Sic ©c&opfuug wu, 65?
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©>• ifin fern 3ug bem tobten ®c&refen$6ilbe

3»( dachen fürt/

S)a iueibet Bethlehems beglüfter (Schäfer,

(£r nwftttmD fleht —
©er ertfe ©nabenblif (Iraft nic&t bem ©cblafer,

£>er (1(6 bem gic&t entsteht.

* * # * *

j/Sffiie? teufet noch gurc&t unb ©cörefeti beint ©lieber)

#, D teure ©cfraar suerflt erfto&tcr Brüter!

,,»if! eh' bie&acöt

„Durch ihre glm&tbi* 28unber bem SBerac&tec

„Umfonjl cnfbldft

//$luf! ber ifl ba, ber alle ?&eltgefcf)lec!)ter,

„iinbbi*, o Soff] erlöst

* # * * #

//©ort lieht in Q?pftrata, erhebt t>\e 3(ugen,

„Sin enoer @taa;
„2)a mirb ein 5tinb an SRutferbrujlen (äugen./,

©i$ mar ber @*aff,

£)er oom ©efiirn bureb bie bewegte Seber

3un Wirten brang,

tfticfct furchtbar mehr, ate &om öerflarten 2letf)cr

<£in 3ubeIton erflang.

*** *** V
Verfolge bo$ bie ©d)laffu$t meiner 6ele,

^Behenter Bann.
©ei|l! führe uiid) au bem, ben iü) erroale,

ötach $auaan.
Sie Wirten flfiehn aur gttöt; bo$ naef) Begleitern

^eufjt )1iü ihr <£inn.

«Eie märtet hier jum irb'fc&en §ti)ai crmeitern

gtin neibifeber ©erotun.

* * * # *
* * * #

Sem menfölic&en ©efcplec&t t>err>ieg bi$ SBunber
58om £tmmel 8ujt.

£ 3 Suf!
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Sluf! MUmtfon, unD f)alt Den ßie&etfjunbet

51t: feine $rufl.

Sie gliiljt unD öfnet frcfr fc&on in Der Grippe.

•Der <£ifer flammte

©o liebenD, t>ag er auci) Die flarre Sippe

3um Steigen nicfrt »erDammt.
* # * •* »

^in (Betfier&eer, Dem feine SKettunfl notig,

SÄimmt Seil Daran;
gür Dieb i(l er ganj #eil $u fein er5otrör

<Du tfet)jl noefj an?
&\<h fd&reft ein WaD, Den Dir ein Stern erfteatt

SobalD Du lieft;;

©n Stern, Der Dic& Den 2B?ifen jugefeflte,

SEenn Du nic$t töricht fc&lieffl.

* * * * -^
* * * *

6d&on pfnet er; roa$ Dir unD Deinen $rübern
3>er gfad) t>erfcf)lof\

Sd)on bärell Du fein loFenbe$ Srtmebent
3m 9Rutterfc(>oo*/

So bato in Dir Die Senfuc&t (litte gragen
2fh»c(> 3bm erregt/

So 5aID Dein gujj, Den erßenSc&rittjuroagen,

25ie erfie Siegung begt

V *** V
gr 5t>trb nicf)t nur im Jicfjte innern Sinnen/

$ato bargetfcöt,

Sftf in ! febon Der erfle £>rang muß mebr gewinnen
Sil« aQe 2Be It.

SBcitfcHeifenD ifl if)r $lan, Dann roirD er fämäleiv

©ehn &rcf)t* unD Schein.

JDicf) fürt Die 35afm jum #inD in nieDre tiHeiv

£>mm i(l Die Ärone Dein.

* * * # *

Sein ©naDcnlon Dringt fc&on Diircfc biiffre Sernett

3n Deine ©ruft _ .

SSBei
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2&eii Du fdjon Da com kleinen (Srdfftn lernen

11 nD lehnen mußt.

(£r warb ein $ino mit roimmernDen ©ebetben/

©er ©ottc^fon.
©i$ war Der 2S5eg, uns kleinen groß $u werben,

Sann »te&erum 311m £ron.

V ** V
& roarD ein SEBurm/ unb »olfigte ®ef!el)ec

Erhoben ^vbn.

Sa berrföfer nun, Da jtyaflen Qoße 2ieDer,

Unb $olen ghifin.

©a boit er nun, roa$ Du Dor feiner Grippe

36m finDlid) ft'ngtf.

©a ftefet er nun, tote Du Dur* ©türm unD flippe

36m na* 3um Jpafeti Dringfl.

(Sin anbev 2Betl)na$t*©ebi#f*

2)te Seier t>e? ©efcurfcmadjt unfet*

#eilan&cs in Dev raupen SBinterscit,

.effügle meinen matkn &nntm©u 6*opfer neuer Kreaturen»
Äomm l aeicfrne meinem 9*Kf Die €puren
©urc& m$t unD Dife Wolfen fyn^
&t'm 3Beg i|l anti) in Birbetomben,
<&t\n ®ii hu ©unfle eingebüßt.

©e$ ©ow$ geff muß mi* entjünDen
SBenn ftarrer grofl Die Staren fc&ilt.

V *** ***

95effratt Don Deiner SÄorgenpracßt
3aucf)5t Dir Das gange Sic&tyefölecbtet

©u frpli^fte Der 2&internä*tef

©ie
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£>ie feinem 35oTF ber ©Ott gemaebt!
S5^i4>t mir jur Dunfeln Sritf ju morgen*
gftein! »eil mir Diefe $a(f)t gefaflt,

&eb üben ©ibeontf P>ebirqen

CrMajite* %i<tot Der eitel» 38elt.

# # * * *

«EfteinSBunberficf.t! erleuchte mic&*

Slar in »ern?orrnen 3£ini?r$eifen,

llnb 2ßater \wv<b Die CaHrfeiteiri

UnD #?(& kein 3eprer füffeid).

S>!ii*ct>broc|>ne -Oimmef ! jeiebnet ^fabe

/

CrbeSt Durcb meinen $J?orgen)lern,

Sfttr SSBanDrer Durcb bat £or Der (Snabe/

Uiib bleib noeb/ grbenfommer! fern»

V *** V
©u bafl mir biefe fftac&e gemeibf,

fficrflarter Slufgang aui Der £6be

!

©o »ar tcb biefe Sftacbt begebe,

<5o war iß* in mir SSÄorgenjeit»

©ruft 3ftitternacbt Den drDenfdneit

Sftecbt tief Die trunfnen flugen ju

;

SDann ruft mein Xag mit ooöen £6nen:

£>er SSraut'gam fommt, 33raut! etU bu*

# * * *

3ati(fot! bocf> bie geffeto falter gia$f

<£inb noeb Der innern ^lut $um Damme—
ft nDeffen fiiffe Sfrorgenflamme

!

€rgie& ins 3nnre Deine Sttacbf.

2>a näre mein üerborgne* £eben.

SÖon auffen magS noeb hinter fein.

9D?ir, mir itf Docb ein €on flegeben

!

©alb/ balb briebt Sag imb eommer ein.

JÄsJKf

<£ta
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©n Sttmantumfci)*

OGßaS »or holbe ®angerc&dre

r*S> (£mb e$, bie ic& fingen höre?

Ober ieuft&t micf) mein föefiil?

SRein.'auf ienem Sion^iigel/

j&dtr t4 ginget!

©ieftt mein (äeift ein greubenfpteL

gatt nur fort, erforne (Selen,

©ingenb 2Bunber su erMen,
<Singenb trtfen 3« erhöhn

!

33Ietbt heim Sßormurf eurer lieber/

steine Gröber!
^Bleibt hei eurem gurer jiehn.

f>abt ihr euch bei flebar* üutttn
SBieber burd) ein 3ar geltritten,

5D«*> euch oft Xriumphe gab

;

£) fo bringt Der ©anfgier geuer

€114 auch freier

3eät tin jauchsenb SoMieb öl.

©ire$ holben ääniq* <£l)re,

(Seine £aten, SBunber, Sere

tlnb Den feften griebenShtinb,

SSie ii)r ihn in üor'gen 3<irett

(Se'üJt erfaren,

SRac&t babur* bem grbfrei* funb!

Cattf Qotteä ^Bunbergute,
linb fein öaterlicji (Venture

SBüft mit neuem 6tra f herfür.
0o entflieht Die Stacht bon hinnen,

Xlnb Den Sinnen
fUämt be$ heitern TOorgettf 3ier.

gRenfileri! eure ©iinft erffirteff

6%aiei euer Sßert wrbirtet

;

Bnferl
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Unfern #onig$ $naDe Witt.
2Rur ihr Stimmer in Der Sele
ÄummerBSk

3fte, Der aüeS 2Be6 vertreibt.

SMinDe, Die Das Sic&t noefc fjaffetl/

Tonnen Dtefen Stral niefot faffen,

bleiben cor Den Debatten flefin.

2lber wen Die *kbe siebet

UnD Durcbgliibet

SGBeiS nic&t* anDerS au er&oftn.

Srum ifl, Bürger tene€ JMigelS

!

tfraft Des aufgeDruften Siegels
<£uer £ieD Jmmanuef.
SBerDet ganj von Hm 2>urcf>brungctt/

UnD bedungen.
Stopft aus ifim, fcem 8e6en$qneff.

<£ilt unD hupft ifjm nun entgegen.

taufenD taufenDfac&er Segen
Strom' auf eu$ t>on eurem £errn.

Stallt nun, ihm nur w gefallen,

UnD im fallen

Sei)t geraDe auf Den Stern.

jfterr, Du felbfi 5hl 3rel unD Surer:
SBerDe beiDeS Dem Stegierer

Deine* £rbeS, DtefeS &aat§.
flrone unfrei flönigS 3Berfc/

<8eifl Der Stärfe,

(Beiß Der 3Beiet>eit/ @ei|i DeS Rattl

$clt> unD Surjl Der Obrigfeftenl

Sfeb Dem Regiment jur Seiten,

Sc&miif Der Dbrigfeiten Sinn!

T iefe StaDt gibt fteft aufs neue

deiner Ireue,

JE>olöcr 3Renfc&en&ijter ! fein.

^ofterpnejler Dir iiim Süime-

SSefr
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6ie& Do$ micf) 00m J^eirigfume

5iuf Dein $au$ unD ieDen $ne$t
©ib Dem Sererc^or Den gtieDert

Geirrt €rmuDen,
£en fein 6c&roerD De* 2Burger$ fcOmdcJt

etdrfeatfe 6alem$2Bäc{jterJ

SBiDer Deines 33luW QSeräMer
J^eilanb Wer/ Wer fie&e Drein!

2>etnc fteitenDe ©emetne

<8ei Die Deine/

$lu$ mnn SeinDe Ölac^e fptin.

Vl 4

<?(tt antow 9teBianorotff&.

Cft)enf(6en# Die iftr 3<tf Don 3ar eu$ mit eurem 5ßic()t$

-vi aerplaget/

UnD fo Den Derfauften @eifi frdumenD in Den Sßgninb
taget/

3(1 nic&t ieDe* 3ar ein gngef/ Der mit Somterftimmett
fc&rett:

fyutt tjj ein 5Be& erfüllet unD Da* anDre i(l ntcfjt Witt

€e!eri Deren fciegfam $en nie ein floftcr 6inn Der*

riegelt,

Seren etirn aum neuen 3ar8ott mitneueneiegelnfte*

seit,

3)1 tritt teDe* %atei £nDe Da* iftr auf Der 2Be(t Durcf)*

feM
€u<& ein neue* IBunbeQeic^eit/ Da* an eurem Zimmer

fc&mebt? *

3*De$ 3ar unD ieDer tag/ ieDer 2I6enD, ieDer 3)?or*

gen

Sringt Der ausmalten ©c&aar Gegengift oor Gram
unD Sorgen;

3
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Slber fuicftenDe Propheten Dem/ Der na* Dem3ln#e rart(jf

£>Der in üerme&nen Plummer träger ®ict>ei*i>ett üerfanr.

&od) aia ftcf) ein ÄinD^DeS 5luc&$ bin 311m 9Uc&t
Der ©linDer fct)it>in^en

;

60 Durc&gliifjt ein tfinD mein -Oerj ihm em ©naDeniar
5ti ftnqen.

J^ort/Ülebeaen DiefeS ßinDe$,£er$unD 26unc& bebt freu-

Diö an,

<§u$ ai^ innrem 2>rang au fegnen. 5?ufjt Die £anD fte

nimmt eucf) an.

6treitenD 3ion, &raut De* £amm$! fiiffl Du gleicft

uocf) manche SMöfe,

JDennocjj preDigt Dir mein 5&unfc{) eine* enrgen9ieic()tum$

©roffe.

Seurjler SanDeäüater grüne, gafj Dir 3efu tarnen mibn,
Sir unD unfrer SanDeSmutter tan fein SBunfcberroünfd!)*

ter fein.

&U 3m'w lebt unD blu&t, ftoffnungftoa für ade

etanDe

!

£eil unD 2ßeü?&eit/ Sic&t unD Reut tron im «Rat unD
SKegimente.

8eben$rcaffer auSDer ©eite* einf! erbrochen oon Dem 6peer,

©trom auf $irc&* unD ©c&ulendfer roie Der lau »on
Sermon f)er.

^eneDeie ieDe$£au$. ©egne £anDelunD©ewerbe.
Saß au f uns Den grieDen rutjn. Sftenne uns DeinXeil unD

(£rbe.

©enDe Xroj Den feur'gen Pfeilen treue SlaronS in Dein

jf>au$.

£err Der (Srnte, 2>om unD SifWn rotte mit Der SBur*

gel aus.

^
€in
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VII.

ein Dtfcrgrtid&t,

©ie^errfc^aft^ erbeten Äeilan^e«/

fleinfc^einenb unb roartyafttg gros*

>batt.

JDic ©efar ber £ir#e fei nocfc fo f&rd)terltc& ; fo t# ftc5 bicfe bcr i&r

*en ibrem J^nuvte mitgeteilten ©rojfe bereut? — (So mar e* ju

aller 3eit. Steuere £rubfal mad)t ben inner« ©ert fcnnbar.

9Zoat> mit feinen acht @elen, 9ftofe$ nocb in €gr>pten, im 2iu«*

juae bei bemerfrem sftacbiagen. €ötjpten$ unb bergleicben, jetcö^

neuficö cor geinben fcbon au« — <£w gute ^«djejeugt immer,

augeneme ausfielen in ber 3ufunft. 3frael war immer gluffeiig,

nenn ei nidjt bunbbrücbig war. 2luc& 8 batf eine wäre, unb ia ml
bte bofbfte ©luffeligfeit »or Sfrael, bafjuQ5etl>lel)ember@on
@ctte$ erfebien, obbiefe£errlicbfeittrol mit feinem fkifcblicberi

€taatöjtor begleitet warb ©o gel)« infonberbeit im neuen
95unt>e — 25ie berufenen in bemfelben werben oen (gatanifebet

SWacbt unb £i# jum 2Ba<b$tum gleicbfam bebutiget — £>i$ roirb

immer mebr t>k gufunft noc& Wh am metfieu aber in bergig*
feit auffc&liefen.

QX\iti roenn bei ©türm unb Ungeroittern,

2£l> 2Bo $erg Mb Xaf unb Suft erföüttern/

©er maiepat'fcbe 5e(^ nie bebt,

3a! rpenn mief) Bellen fcfcdumenb Witten*

JDoci) no$ autf fcl)t»ärmenDen täcbktm
@ein £aupt aum (gapbirMau erftebt

:

6o ftebt SReffia*, ®ott ber ®6tter,

«Beim polternbem ^erdnfcf) ber Spötter
SDW QMifen t>oüer ©roänut ju,

Unb (leigetöon bejronngnen ivümmevn,
Unb flreft fein £aypt ju neuen €$immem
£>er nie oom geinb besroungnen SKub.

©ict) ®6ttlid!>er! btc& rniö icf) fingen/

Safi ftcj) ben ©eijl ber £a(t entfcfjaingen/

3 2 sföit
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50?!t Der Die <5rb' ihn nieDerjiebt.

©ein moebt ich mif6 Den Cherub? na()ett/

©ie tiefgebeugt Dein 5ltrtli$ faben,

©a$ nie ein fleifcfjlid) ü(uge fleht.

Srifd), cDlcr ©eifl! Den ©ebritt gewaget!
£rfl 3ion$ @ott all tobt befraget,

Statin über 3ion$-<5turj geroeint.

&eb Den halben 2D?onD De* Surfen/
2Bo eintf Jmmanngt^ $ejirfen

Sie öoflelBWttactffonne fc&eint

2Bie? Dag Dein Süß fo bdnglicfc jauDerf/

11 nD Deine SBruß erflarrt/ «nD fcbauDert

linD fiefc balD üor* balD riiftödrw Dreht?

<5<&reft Dicf) Dort ?D?ahanaim^ 9ftenge,

2Bie ? oDer um SSorDgefdnge
SBom gteif*, Das rotDer ©eifler gebt?

Sie aUerblutigtfe Der 3alen

€oa|l Du mit hellem ©olDe malen,

©er Du Der griffen 3arbuc& fc&reib[L

©u aber rufte Did) uno falle,

©er Du gern 3fmael$ SSafaUe

3n morDerfüöfen 3aren bleibft.

9luf! flettcb erblaßt mit Deinen Silfen,

SSetrogne SEBut, unD lag Den ®lifen

©es ©iebters einen hobern ßauf.

SRein $falter rcacbe Du, unD 3iebe

93on ©Ott befeit, ohn eigne «Diube

©er ebriffemare Vorhang auf.

SSBetl aber, roa$ oon fünft'gen 3<ireti

©er hetl'gen ©Triften öc&üler fagen,

©ie arge 2Belt nic&t tragen fan;

Co fprict) Don Dem, toai fc&on öerflofien,

<£o tüirD Die 3ufunft anfgefcbloflfen

UnD ßeinhe bleiben blinD Daran.

©u hinter ienen D?orDgeruf!en,

(Bendrt balD auß Der 3Bolfenbrü(len,

«BalD auß Dem %eUr Den 3)?ofe$ fc&fofl

!

(Srbebe Di* auf bohre £ugel,

gleucl)
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gleu* auf, unh fcfjwinge Deinen $(ugel,

©er Di* oon &orD na* 2Be|len truq.

©*aar, fur*tbar roie Die £eere$fpijefy

©ie unermegne ©faaten f*üjen,

UnD liebli*, mie 3crufalcm!
Urmdune mi* oon Deiner Gittert

UnD leud>t* erfl meinen f*n>a*cn dritten

Sßon 3lrarat na* 35ett)lebem.

©ort fiebfi Du SBolf, feftr Cei$t ju idle»,

SBon ?9?iöionen nur ad)t ©eleu.

Umringt oon 5D?eer unD ©türm unD glut;

©ur*freujefi boDenlofe ©een,
$Bi$ Da§ Dein ütuDer auf Den «Oofjen

©e$ frieDli*en (BeburgeS rubt.

93aID fei)' i* Dt* an sftietegejIaDeu

*D?it ©claoenDientfbarfeit belaDert/

UnD $[)a:ao entwirft Den $lan,

©ie $flatf)t »on 3frael in Drufen,

©uc&t Die Geburten au erfitfen

UnD preßt/ unD f*naubt im (lodert *Babn.

UnD wie? Do* roucfj* Dir^egenSmenge
3Iu* in Dem grimmigen ©eDrange 1

60 wd*|l Die ®<iat sur 2Binterjeit.
f

Sfta* 3Better, ©türm unD £agelf*ldgen.

5Müt)t nur De$ 5lfer$ öoöer ©egen
5D?it Dejlo rei*'rer gni*tbarfeit.

3li*t anDerS wd*fl etnfjeil'ger ©aame,
9tf*tanDer$ gldnjt fein SKumunD &ame/
$11$ wenn Die SBut an ihm serf*eflt,

Sin ibm Derfengt, ft* fhunpf gerieben,

©erjldrft Don Diebif* wtlDen trieben

©i* felbtf geftärjt, erf*6pft, gefdat.

3ejt füret SlmramS ©on Die J£>cere

UnD wirft Da* 3<>* »oa ©ruf unD ©*were
?0?it <6$votiß Don iftrem £alfe ab.

©ie jiefm wobin? in Martern 3ammei>
~m Dfoifen po*t(£gt)pten$ £atnmer,

m 2lngefi*tM SKeeretf ®iap\

©ocfr
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©o* JP>efb/ gefrof!! fcfjon weisen 2Mett
giir 3iou ftc() a($ 9)?auren fleüen ;

Uno 3frael iief)t ftcbei* bin.

eo roarö: er bringt Dur* glut unb £eere
tlnD fte, De« 3einbe$ floljc J£>eere/

begrabt Der fcfcimpflic()lle ftuin.

®eifl finge Drein in $?oftf lieber!

£inft fct>aUt t>er (Engel $acf)fcfjall lieber/

3fhot>ab gros, grotf feine Ctabt!
©ro* närt er fte an biirren Orten/

©ros trost fie felbfl ber Jpoüenpfortett/

Slin großen, roenn iie Xrübfal bat.

2Ber feit micb jejt auf 5*ebo$ J^ugef,

ltnb mt ben SMifen atf im ©piegel

98on ba be$ 9iaftr$ £errlic&feit?

2Ba* fei)' i$ bort? bon $aran$ ©pijen

<£rfct)eint ber £err, fein ?Bolf ju fernen
3m %i<btt M$ <Stral unb flammen flreuf.

©er £err liebt 3acob$ £or unb puffen,
«Ö?it Sic&t unb tftofyin tyrer Wtkn
^vbant er £ron unb Sempel bin.

3bm liegen taufenbe |u giijjen

§3on benen Slnbac&tgtränen fließen

2Benn taufenbe ber Seinbe fliehn.

©o lange be$ ©efe$e$ Siebte

$>em ausgezeichneten ©efcfclec&te

Sßeit über, ®olb unb Silber geftn;

eo lange ibm, unb Hießt ben ®djett

£>ie Uriefler Dpfertifdje fejen,

©o lange mu$ ber $5unb befiefm.

ra trieft ber £immel fcbon bom £aue/
2>a Idcbelt ©aron* gülbne 3lue;

Unb Marmel fTtcft »on Oel unb SSßein.

Dort Libanon un\> $afan gldnjen,

l\nt> feurge Mauren finb bie ©ranjen.
3n Xetbkbtm fleflt ©Ott ft# ein.

etel) Sonne/ bie mein ®eif! erblifet!

3nbem bein etral Den &tift mtrnht,
Set



( o ) 29

6ei Deine ©tut Dem 5(eif*e ferner.

Sie ülmme, fo Die £ir*e ndrte,

(£rb(a(?t |t»ar t)or Der föömer ©ererbte
UnD rennt mit 3lng(t m^ 3#orDgemebr

;

So* hübt t>er £aufe ber©ered)ten.

@ie faflen, Die if>r fteicf) felbfl fc&rodcbten,

Sm* Den Dom £ob erflanDnen öon.

Stirn greift Die £anD De* £errn in$ ©rofe

$D?an würgt, Da£ ©*lacf>tfc&aaf n>äcf)(* im 6*ofe
Se* 2Bürger$ bit mm tfaifertron.

$ & &
©eifl roürDig Di* Dc$ $eil$ tu freuen

tritt bin auf tyatmo* SfBüfleneien,

-3Bo ftd) Dein Glaube rri<t)t oerirrt.

Sir aürnt fein Sonner Don Den fiebert,

2Benn ©og unD $?agog aufgerieben,

UnD teneS tier jerfcbmettert roirD.

SEBte wenn im jtebenfacben geuer

Se$ ©olbe$glan$ er(! rein unD teuer,

SlBDenn, Den 5Bert Der fronen fc&dtf

;

©0 t»irD erfl 3ion$ ©olD geläutert,

UnD mann Die ©lut genug gebettelt

SlläDenn Der $ame Drein gedat.

§m UnD Die ausweiten 6*aaren,
Sie $i<t)t unD ^Batöeit neu gebaren,

©0 balD De* Slaron* <&tab gegrünt.

£ier fcfjmeljen jungenform'ge Stammen
llin f*ri*tern 28olf in eint sufammen,

Saä man ft* m serjlreu'n erftint.

©ie finb e$, Die im $unb Der ©naben
^br ©Ott m »iefen 2J?nrtaDen

Sur*$ $lut De$ Opferlamm* gemeint/

UnD fte na* abgeworfner &iirbe

3u Königen mit ^rieffertmirDe

%n feinem Sempel etnqefleiD't

<£t braujjte Damals aU ©emaffeP/

Sie Sonner|ltmmen würben grofer,

&*
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f)er Fimmel £arfenton erflang,

911* Diefe 6*aar na* fcbroerem Kriege
©en aßcrgrefetfenDer 6iege

Sßebfl .frone unD Sriumpft errarta.

6o fangen fte: Danft Dem Erretter,

©em £erin, Dem grofen ©Ott Der ©otter,
©em £amm, Da* ftcjj erroiirgen lie*.

UnD n)eii)ten iftre gülbnen fronen
SIm gti§ Der aflerftoc&tfen Sronen
©em £amm, Da* fte nun ruften ftieS,

3eDocft! rote wirft Der 9lbgrunD rege!

35ie grimmig jifcftt im 3)?orDgeftege

©er @cftlangen ungejdlte SbM!
£ter mqti Die motte/ eturm m laufen,

©ort feftmeicfteln Die oerlaroten Raufen;
UnD fcftdrfen beimlicft ©cftroerDt jmfc 2But

3n toller Unternemung füner

$U* ©oeg, 6aul* »errueftter ©icncrf

3aucftjt ieDer, Dem Da* 2Bürgen glüff.

©ort roirD ein ^effefon öerraten,

UnD ftier ein ^rieflerfteer, o tatm ! ,

Sluf &ero* 5H5tnf Dom 6d)tt>erDt jerfHW.

^eftt fefton DerDammt man fte jur £offe,

©o* roiu an tftre* £oDe* ^eftmeffe

©er troi jteft noeft gefiilet feftn.

©ureft 6te*en, tfreujigen, 3erreiffen,

©ureft brennen/ Soltern unD Serfcftmeiffett

5ßirD Dil ©efcftlecftt Docft untergeftn?

g$ mibft unD Julian roirD fluger

—

n ®z\n ! 6pie§ unD 6cbtwftt OnD ntcftt Die ©reger/

„Sßon Ottern über Dicft benimmt.
••

//Du folfl in Barbarei tjeritnfen,

z/Dein $ame foH DermoDernD jltnfen,

//SEBenn niemanD Dir Da* Mtn nimmt
<y$ rcdcftfi Da* &olf De* Eigentumes,

©er SSBolgerucft De* ftöftern ftume*

£rift nun beqeijlernDer Die 5>ru|L

tiWit,, fprid&t fter©ra#e //Du n>tl(I ffegen

?
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,/Ü ?8olf ! wie rotö ic& bieb betrugen,

„2Benn Du mief) SBater nennen mu|l. /;

<£* »d*(l — felbfl 6ei be$ Öere* Swne#
gleucbt in Die 2Bu|ten, ftdtt bie tfrone

Unb <5tirn üom fremden Siegel frei.

3<nic&3t! Denn Da^ $ier raubt €r>n(li ©lieber»

Sen ueberjtotf doii fallen trübem,
SRun roirb bie tf irc&e (BotteS neu.

©oc& roie? n>el<& Waubernber ©ebanfe

!

6iC/ bie üeraebtete, t>ie Traufe
©ebroebt fletf in tdbtlidjer ^>efar.

SSalbenfer, SBiflef, £u§ unb 2utöer

einb Hein, unb Um Jpurenmutter

Sieicbt ihren JM4 bea groffen bar.

3Bo ftnb nun Jion* 6d)rt>erb unb 9te<#te?

3t* ! fcafj ber £err Da* $>lut ber tfneebte

Sluf (ürrben ungeroeben (aßt!

®o fenften (Selen am 5lltare,

3br £>Iut (lieg auf bureb lange 3<tfe

fSon Dfi unb 6üb unb iftorb unb SBefl.

Salb, ®elen, t)it ibr Durdjgebrungefy

&alb i(l ber Rillen S&acbt üerfc&lungen,

$alb n>irb ber Sag ber föaebe funb.

3tlt foa nur noeb bie gurebt oor 3idu5ew
Sen ©cbmuf ber SBraut auf (£rDen faubern

;

Sann ofnet ftd> ber <Srd6er ©runb.
&alb hat ber Slbgrunb au^efcgdtimef/

Salb iji be$ Sierei 2Dut ö^««met

;

Sann roäcbfl au$ b*r erfjlagrten 33luf

Unb auf be$ ©ojensolfs Ruinen
Sie $?enge berer, t)k (Hott bienen.

Sann triumpbirt ber £bri|lenmut.

3br, hk ibr nod) auf (£rben nset

Unb tfarf mit (Sottet ©ieael blijetl

£drt ibr bie Sonnertfimme niebt ?

?afit Scmt»en^eib, unb J£>au^ unb ©ufer/

Ser ©eifl gebort bem 3ion$bufer,

Ser fc&on bureb ®t?m mt> Rolfen triebt

* Sana



3* ( ° )

2)(tmi tvcirtf, njcnn euc& ein Jcinl) UiüUa
\lnb jroifcfren eure @ei(ler ifiifen

Unö äft unD Spaltung febieffen fann.

£>ann roemt; Docb i>öfct auf 511 meinen,

£)a$ Siegel beigt ; er fenntbie deinen.

3t)m feblt oon Diefen nie ein $3?ann.

$?ijj/ Königin, nur Keine (Sroffe

sftiebt nacb Dem 5D?aa^|la& irb'fcber 33lofife.

Sfilcm ! nimm be$ £empel$ gnit>ne^ ftor;

2)ann
f
$eicbn*, wenn Der JemD getobet/

£>em anlicbeiv Dem Du oerlofcer,

2>etn mty'retf 3iel 311m bobern (Ebor.

%&enn 5intid>t*iflen, Surfen, Reiben;

3m feferoarjen $unDe fett ftcb meiDen :

UnD Du rote eingejagtem fteb

SJhm fa|l Dein festet 33lutt)erfpriheff,

Soglaube, baj? Du iene fd)iije|l,

Sonjl bniaten fte febon ieit ihr ?H5eb.

0! Dag e$ alle Golfer roüjlen !

3ehntaufenD flebn Duvcf) einen (Tbnffett/

3ebntaufenD faden, roeun er fällt.

Vernimm e$r Fimmel ! (£rDe f bore

!

3)?erf auf/ ÜlbgrunD ! <£ottes itbre

3f? gros in Ocm/ Der (glauben fralt.

VIII.

Sin @ct>ic()t

aufs

<p (t n 9 (t f e ft

ÄVJolauf! roolauf Der hinter fliebt.

r*U> flammt, lafit un$ im ©eftlDe rcanbeln.

S>cr $?aiiDelbaum tragt Hub unD STOanbeto.

Sie 3iofe ;mb Dlarctfle bliibt.

eetraiift
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©ettrtitfi Dom roten OlbenDtaue,

2)er ftcf) t>on ©olqafba ergo*,

£acf)t ©aron* milD Durc&roebte 2Iue,

2Bo 6aft au* Dürrem <£rDreicj) föo*.

&teb flauttenb, fliöe @;mfamfeit,

5(n 3efft* au*aemarftem ©tamme.
©c&ien er nicbt £©p&et$ fc&roaner giamme
3um traurigen ®en>inn gedeiht?

UnD mm griint feine 3ugenD roieDer.

&nn £aupt föiefjt über €eDern fyin,

UnD feine Difbelattbten ®lieDer

^ini> ©fyen&dinen *um 3ta.

£i* fünfter hat Der ^>err getan.

(ÜH'ilaune, SfttcoDem! unD ft'e&e.

©cfjaft* Deinen 2)enfung*Fraften WRutyt;

©o fcbau De* 35aume* Blatter an.

(*>nug, Da§ Dein 5&lif ü>r grünenD 2e6en,

UnD Dein ®efül Den Ratten fpürt.

©mig, Dag Dicf) eine* 2BinDe* 5Ö3eben,

©o balD Du roilfl, $um kannte fürt.

V V V
tief unter* friedjenDe gebüft,

UnD nur jur 2Bürgebanf geboren,

3ur Difen C9?itternacf)t t>erfc&rooren,

3m ©aljbunD mit Dem gmc& üer|lriff,

£ag ieDe Station Der (£rDen,

ßrgtjpter, tyartfter, Sgbier,

Arabien* verbrannte «OeerDen,

UnD Du, am gleifcf) befc&nittener!

V *** V
UnD mm pofaunt in ieDe* £)r

£)e* fall jerquetfcDten £rDennwrme$

Sa* Traufen eine* jlarfen ©türme*
5t 2 €rtje6n«3
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Crbebung— lü $um Sron empor.
3hr autfgetrofneteu unD matten

!

«

33efaDcne mit Zentner 3)?ub!
Sftur bin! nur bin 311m fülen 6*atten
©er 3miQc oou ©tarnm 3fai.

y *** V
$on öflen bis na* Neffen l)m

€rDenen ft* Die Nebenblätter:
gur ieDen, mir nic&t für Den (Sv&tttv

tyn vanaceifä CD?agasin.

$em 6turmt)onfmairf*en £oben
SBars bier, Der au* Der föa*e bra*'
^ein Denfmal foDomit'f*er 6een
Safit frier 3e&ot>en$ geuer na*.

* ^ -X- 'X- *
*•- * * *

tyofawntbcr SBelt ibr palliar au*,

3eboDen$ $rieflcr unD kernten,

Stuft au^ entfernt unD naben glitten

S)en Äne*t al$ flinD inß SBaterS $auß.
&eiü ©otte$ preD'qe felbjt »erirrten

!

Sfto* liebt man* Sßolf Die 6clat>erei,

Sfto* lauft man* <g*aaf Don JpeirD unD Wirten?

Sfto* iagt Der SBirbel lere 6preu.

* * * * *

UnD (Barten, Den bier eem gebaut,

SBüjt Du üerfauft jum glucbe bleiben ?

SBenn foa Da* ©aamenforn befleiben

<s$o Dir iüm 2Bu*er anDertraut?

öein 3oa finD £>orn< unD ©iftel&eftn.

£)! ^miaflroinD üon 3erufalcm!

<Dur*braufe Do* mit bcil'ciem 6*refen
&ie $jiäns(ein im ©eftlDe @em.
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IX.

auf t>te

<5 a b in e n ft i f tu n g,(*)

Qfuf! ©mtfbarfeit unb Siebe,
-

<l ilnb roa$ 311m g'mmttkbt
SJhir ieerfobert warb!

Utt iibet tuilbe 6een
SMe $otfc()aft laut ergeben

:

£ier trotten $inber guter 5trt-

©agt^ l)oit bem ^aoelßranbe/
©em fegenreic&en Oanbe,

Sei* aitferfornen glur.

6agt$, ni$)t baj? 6corpione«

Unb 2)ra(f>en ftier noct> roonen.

@agt^/ l>ier fei eine ©egenSfpur.

V *** V
£ier fteljt man @ofen flimmern.

$ur Sftac&barföaft jetgt Xnimmern
2)e$ menfcf)lid)en @eful$.

s

- Öiur Slufentlwft unb glitten/

liefet ©enfung&ul unb <£>ittm

SReic&t miß ber »Übe 3lanb be$ Slilß.

* * * # #

£er gimfctt beutfefcer gftre/

Unb unfrei* 55ater £ere

3(1 tiefer cingefenft

;

Obgleich

(*) €me mtlDe ©tiftung t>er fei. Cfjegattin fceö Spm. (Sujurm*
tenbente« ©arnntann, in 3>ranöe»&urg, an He ^ilabe(v^ifc(je

8Ki$aitt$fcf}Hl&.



36 ( o )

Dbglei* (m fre* Beginnen
JDaS fcbmanfenDe Der (Binnen
$in w Den Barbareien lenft.

V *** V
<Dncf) mehr aU 2er' unD $lamef

2Indj
f
mancher fdjroangre £aame,

©efa't bei ^cbweitf unD ©cbmerj,
sDtonA 2Bort oom bdbern etanDe

©rannt ftcf> im 9lbcnD!anDe

5)tit SSorgenüeblicbfeit im £er*.

€ei beiltg unD gefegnet,

f$on Der e£ auf i\nt regnet

fOWDilromenb fnifo unD fpaf,

Du Dofle 3eugenröDlfe,

ffion unfrei* 3>atcr SDolfe

3u unfrem £ori$ont gewebt!

*** »\ V
©efiil roirb burcfj Did) rege.

$enns roilDcS S&alDgebege,

getnD ieDcm 6onnenfIral,

Sßom jarten iöoff Der Briten,

Star jeftnten £eil£ bejlritfen,

5D?act)Jf Du ju €aron* !RofentaL

£>! Da{?e$(*rofercü§ten!

5ßo tau ton fXefu Brüllen

5lucb jarre tyflämlein nejt,

S&eld) anmutäwie 5ßeiDef

SBelcb Unit im gnilingtfletoe '

mtoann Der Jpofnung Büf ergojt

©i* fült test unfre <Eele,

JDte loft/ als auö Der #6le,

eo uni dou eucf) entfernt/
£>
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D ©euiföfanM sarte @one

!

2lmenfan'fc()e>£i5ne,

2)ie man in 3efu @c(jule" lernt

V **» V
2Bir fernen ©anfgier fülen

55on unfrei* Serer. ©tülen
3u Dem roa$ heilig fteiilt/

3um SBater aller $inber,

3wm grofen J&eüSerfmber,

llnb au Dem an mß regen @ei|t.

V *** V
Sind) (Bonner, beren triebe/

©eloft burd) 3efu Sie&e,

Dia* un$ »erlafuien iidjtif

©tnb, un$ jum ?D?al unb 2BunDer f

©njiinbungen/ Den 3unber

3m innern mäcbtig 311 bun&gluön.

V *** V
3©ir febn, roie tober feben.

S)ocf) 2Barbeit ;u gelteben,

Sßirb oft ein ginb »erlangt

2ßir febn, ba|? unfrei' Altern

3l»r SÖaterlanb mit gelbem
fßon toirfltrf) feltnen Flamen prangt

6a5ine, e&JeJBUintf,

3ejt bir jum bobern föume
3ns iparabieS oerpflanjt!

(ginfl $ranben&uro$ <£rgojen!

3|i mebr ddu folgen @£&«$en
f8om SSollroerf QH'anbenbiirg* umfdjaujt?

V *** V
grbabne uöer Cterne!

£)fl unb 3ßeflinbien$ gerne

Srjft no^DtinäBolaei'ucfe,

firum
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Drum im QSejtrf ber WQttn
Sein Denfmal m t)crnid)ten/

6ei wnfrer ^(lic&t ein 53nnDe$bruc&

Statur neigt ftcf) 311 ©tobe».
S8on oben umgefdjmoljeti

.?>at man auf* Sfeie&re 3lc&t.

2Bir Danfotf Diefem Jener/

Das Did> Dem Bar nm an teuer/

Uno untf t>if lieben&Dert gemacht.

v *** v
Den ?auf auf Deinem $faDe

gefeite #mDfc&afft>anaDe f

E8om greiinD llnmunDiger.

6ie tparD au 6trom unD ©rufen.

2(d? ftromten folebe Sluten

Don artöerrt aud? £rbftrmtmcj frer!

25on Der srufetfte&tmg t>er lottern

omm, fanfter Sem, üom £ron hernieDer,i Dabin Dein ©fanj au* £Den roic().

S)u fcbafjl ein grünenD $ebtn mietet*/

Unb bauc&fl Der (Soweit ©eifi in rnicf).

Du mad)|l Den jlarren $3oDen milD

2)en 9lDam$ ghic& mit Dornen füllt.

etral oom 2iamdcf)t'gen ! ©otte* S&re!

Bn ©ei|l/ Den 3?f« ©ettf geöari

tln|lerblicf)feit if* Deine Sphäre/

Die »or Der SoDten 5Ibgrunb mar.

91m Mentfbaum kamt Deine $ruc&t.

3fj; frembe £u|l fei Dir oeifu^t.

2Run folfl Du als am tage roirfen;

Senn Obacht unO äBinttr fennetf Du.

#ier
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£ier in ^mmamieU Q3e$irfcit

(*e&tf n>le in £Den$ grüling au.

(5in leicf)ter @feq nac5 furjem 6treit
ec&robrt <£btnß $racbt iintferblic&feif.

ergrabner etrom auä 3efu ecifei?/

©u SRarf Dom pata&iffcfren glor

!

£Run jlrdme in Die ßrnngfeiten,

llnb raufet)' barmon'fdben ©auf empor.
€0?ein Clement! veiimiü) mit fyin,

SBeil icf) in Dieb »erfenfet bin.

XL

23on einem guten £erjen.

Ae6t über Die ©ejlirnc,

*V 2Ba$ euer 2Bij gebar:

<£m ©ünfel im (Behirne

!9?acf)t feine ©c&atten roatf.

5Ba$ cöler ^er$ert glamme
2ln$ 8i(6t De* Xageö trieb,

©rängt lieber ftcfc jum stamme/
itnb roirD Dem fersen lieb.

©er f)infet wie ^Baalö Pfaffen,

©er als Den grofen (Beijt
' ©id) t^ixrc^ Der $ünfle 2Baffen,

UnD nicf)t t>urcö^ £er$ beweist.

5agt Stebner Seifen bredjett

©en i'iiqen 311m Q5ef)uf:

$)?etn J£>era fott für mtefe fpredjen,

©a$ mir Die 3Barf)eit febuf.

©er Jg>elt> jertrümmre türme/
ltni) Donn're $ranDt unb 3#orD:
SD?ein J^erj ift mir $um Cc&irme
€in iinbetfieqner £ort.

©is £eri, Du $inD Der SrDeni
äßäc&ft au* Der grDc ni$t.

*
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5Iuf ! feimmf'fft mtttf bn roerben.

Söon oben fommt laß Riefet.

$ur folternde öennffen

3n$ £erj pjlaust Die &atur

:

Seg -Öen ein ©pect' aerriffett/

Der pflamt bie J&ergen mir.

£u 6ftopfer reiner £erjen, •

5luf bem mein Jriebe rufet/

Surft "Deinen Sobunb 6fttnerjen

§J?aft nur mein £erje gut.

XU.

2)ie Sftafut im kleinen unt> ©rofen

voetfet auf Die groiflMt*

Ojjattfr! menn fer(l buroieber jur Quelle/

i/f 3(u$ber t>ein 2Bunberbafein flotl

J&ier noft an fiinft'ger <5ftiffale 6ftroeGe
33iji bu nur embrnonifft gros.

Sfeoft roon'il bu in arabifften 3elten;

$ftein ©eijl/ bifl fremb unt> niftt bafeeim.

<£ntn)ifle bie iejt'filnftiae SBelten/

Sa$ fleiiifF 3nfect tragt einen $eim.
©ring burft \>k Oberflafte ber Singe/

&ann jieb'jl bu etma^ in bem SÜtytfi

«nb iebes SBiirmlem rufet : o fftroinge

Sift oon mir auf jiir Quell be$ ßftw.
5Batf hier mein lifttffteu 3luge noft 5Ient>ef#

®'bt bem üerfKuten (larfern 6ftein.
3R einfl Dein angjllift Darren geenbet

Statur! roie feerrlift tpirfl bu fein!

stuf
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XIII.

S(uf fcen <8tbumta$ efne£ ftmgenOra*

fen ; wichen &<r QJerfaflcr unfei; feiner

äufft<&t battc.

Joh. xv, ?. ii.

qfftit freubentranenben JJerjc«;

*vl Sa* taufenb entflammenber Bünfc&e
3m febneflfen Swc&bnicb eröfnenf

Unt> beinen entnebelnDen ${ugen

Sie freiefle ßinji^t gemattet,

Segt, teurerer ©raf; ben bu fennef?,

Sein roarefier greunb biefetf Senfmal
(gntjünbeter 5ie5e i)ier m>r bid)-

€in S&ort, ba$ bem gelben auf 3«H
Sen eroige SBarbeiten gürten/

©ebilbet im Jeuer Der Siebe/

Sa$ uuaitfldfdjlicb t><\ loberfr

3Bo ieber (Bebanfe beröorquifff/

©o annemungtfroürbig einjl machte:

Sin 2Bort »om erbabenflen föacbbrufy

(gntjüfenb f«r folgfame (Selen/

Unb für erfiorbene belebenb.

£>\$ roibtn' tef) ju beinern @e6u.rWfe(l.

3* &ify fpra<& l>ie eroige £ie5e/

34 bin ber äd&fetfe SBeinjlof/

©epflamt auf bem heiligen «Berge/

Sen meinet &ater$ «Oanb bauet.

^0 ber feinen SEBeinberg beroacfjef/

Steigt ausgeartete Sieben

Sie meinen fruc&tenben ©äften

£ 2 Seit
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JDert tDirffcimeti ©ngang berfcfcliefen

Sßon mir, unD roirft fie in$ Jeuer.

2Bie ? ©c&aar autferforener Betigen

!

Co fpracf) beirr bolbfeliger gürer
3u beinen fcf)iicf)ternen Oren?
SBobin, mit) mit roa$ für ^mpfinbung
Canf nun feie erfc^utterbe Hoffnung,
2)a bter ein fc&refenber Bonner
JDerfelben etiije aerfcö mettert?

Stein ! Cc&uler ber Siebe ! iftr fle&et.

Slur fd)U)anfenbe Philen bie fallen;

Unb euer jugninbenber Glaube,

93om 2Borte ber Siamac&t gehoben,

SBirb auf ben Seifen gepflanjet.

3()riauefet, benn ber Serer fpric&t weiter.

Sen Sieben, ben Feine Verhärtung
©er £rauben unmürbig machte,

SBirb felbjl ber, ber ihn gepjlanset,

3u mehrerer grudtfbarfeit fdubern.

^einföraf/ o etoeler Siebe,

$Im aOerebelflen 2&inj]of

!

S)id) jogen be$ 2Beingdrtner£ £dnbe,
etarf üon erbarmenber Allmacht,

CBom (Elementeber Sorbeit

gu biefen ndrenben (Saften.

£> jiehe, tiefte Dorn 2Bein|lof

©en @aft im bierjehnten 3are,

£)er beine geabelte ©ele
3m bretjebnten füffer erquifte,

§U$ QEptcuriftfte ^ciaben

Sie fcbdnblicf) öergotterte SBoöuff.

O bleibe/ noch blüftenber Siebe,

Sn ungcjldrter ©erbinbung,

W\t 23eifpielen blübenber Dieben,

£>ie beine &tegfamfeitreijen.

£> fc^mefc burd) folche handle,
Sie
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<Dif t>ir Dein miqt$ 3ion

3ur 2u|l unD 2$en>unDernn<j miffcf)fo$/

£)ie 6afte ; Die DurftenDe 05eijler,

3Ui<& ©etiler Der (Brofc n Der (groe/

Slilein sur Sättigung tranfen.

£rinf unD betone mit 2BoÖu(l

®en et)elqebilt>eten 9lDef/

£)er mebr als serflatternDet* ©unfi ift

UnD Deine SSrujl.fnibe begeijlert

2>i$ Reiben, Di$ ecfjmefen, Dt$ Slu&e»
sBerfmipfe mit heiligem (£ifer,

3n folc&e erhabene ©eftnmmö
•Den 6tämpel bei

1

treue su prägen/

Um ©ott nnD Die 2Belt nifyt m mtfd&en^

UnD ©Ott uiiD Der 2Bclt tinfi *u Diene««

iititt
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£ i e i> e r.

Söet&in&irag Der (Belerfamfeit mit &et

Öoteferigfttk

€fn flinblein in ber ßtebe

3um bolben greunbe fetn f

Unb Do« be$ (BeiM triebe

S(ud) mancher tfenntntf roeitjn,

3(1 mir fein $unbe$bruc&.

§Bo T^fw tfieuje$|lralen,

SDte blobe Äunfl bemalen/

3|1$ nur ein 2ßoMgerucl).

9lu$ 3frael ein €0?et(Iei:

3um ^(tiblein umgewandt,

311 ftet* für (lobe ®etf?er

€tn 5ßefer beiner J^anb.

Die 9frt/ fo Sebern fallt

<£$ fjat ein Regenbogen
SDen JJorijont umjogen
giir 5Beife in ber 2Belt

©ebarerin ber ©nabe
2Bar ?D?enfc&enmc!^heU nie.

#err 3efu ; beine tyfabe

erreicht nicöt eigne $?al).

©a roirbtf, n>o bein @ei|l minff—
Unb bann i(! am belle.

Sfcun ((topft man aui ber Duelle

SKtt iebem $a$ unb trrnft.

Siilt Deinem ©eiffeS Jeuer
3^b/ San icl unb $aul;

Sann
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£>ann bleibt bat 3Bort nfc&t teuer;

<Die ßere i|l nid)t faul,

Uno meiner £ofnung (SrunD

2)ringt taufenDen t>on £oren

3.« £erjen, SftimD unD Dren,

tili 6alS/ Dem $om gefunD.
,

©emütiaflcr Der ^rüDer

Aerr im ^ropbetenc^or

!

giig tmmermeftr Die (BlieDer

3u einem ^Bau empor.

3)a$ tfrumme ma$e gleich

.

• @ib 6albe Denen Reifen.

£a§ Dic{) Die ginfalt pfeifen,

UnD baue £err Dein fteief).

n.

<£in £iet>

t>on Der

auä Dem ?D?unDe Der UnmunDigen,
i?6er $falm, s t 3.

SRel. ©ei 2ob unb €&r fcera bflc&tfeii <3uu

fTScv D« beimäße 3 fraef^

ÄJ b 5luf 3ton* £üqel monejT,

UnD über Den erroelten fd$
2)er c äöfntgemeine tronell,

d J&elD, Deffen e Qluqe fleht tmD xoa$tf

-2Bir ftm&tö i 3engen Deiner 3Sac(>t,

28ir beten an unD (oben.
a Ipf. 22, 4. b $f. 63, 2. c8p. ©<>;&. 20, 28. di (gam. 15,

fl9. W-45/ 4. 3?f. 9, 6, e tpf. 121, 4 f «Pf. 8, 9.

otöroebt nicht ein ieDeS £eibe$glieD,

2>aS mmDjle flon ©elenfen, *

55? ie Das, fo boret, fpric&t unD fu&t, i

3m SS'inbeSauqeDenfen? 'I

i m$ imfer 3taucfe jlei^t himmelwärts 9Bic

«
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2Bir tn^cn Dein 3laronifc& $em m
Unb beten an unb loben.

g gor. 12, 12. 12. h(M. 2/ 19. <£p&ef.4/ i£. i i§OM2,U.
17. k2$W. 28, 12. 1 2$J?0f. l6, 12. m 2 0)?Of. 28, 2j>.

£in flnablein, fo acht Sage faum h
2)a* 5Beb Der Seit erfaren, o

2Barb fo rote iener (Eeberbamn p
SÖon nenn unb neunzig 3aren q
3um 33unbe blutig eingeweiht, r

Unb t)eft fchon langtf Da^ reine ^(eil). f

30ir beten an unb loben,
n i Sffiof. 17/ 12. o 3ob. 7, r. p <J)f, ?2, 13. q 1 9D?0|. 17,

24. r3Ip. ®efc&. 7, %. i©al. 2, 27.

$tm bringt bein Sieben un* \n$ £erj,
Unb beine Jlamme brennet t

2Bir fennen roeber Snfl noc& (Schmers,

Sticht ba$ unß &on £)ir trennet. <

iftic&tf 3ieht uns aus bem ©nabenbuub. v

SDen fchmefen mir, ber ifi nni funb.

5ßir beten an unt> loben.

t#ßl)el. 8/ 6. u«Kom. 8, 35. v^ef. 54, 10.

SMi »Batet fc&ufli uns bir aur Su|l,

3ur 3(Beibe beiner triebe, w
5ßir roaren be* uns mdtf beroiift

Unb hegten bittre triebe, x

2)em $euer brannte hoher auf. y
Uns galt beö QM'dut'gamS ©nabenlauf. z

2Bir beten an unb loben.
w (gpr. (gol. 8, 20. 21. x iSKof. 8, 21. y 2@or. 4/ $.z$£

3Bie? mochten nicht bie 6teine fchrein/

3Bo wir &em Sob »erbeelten? a

üÄief nicht ein ©tern oom erflen €chcin b

5lnS Seinem 6onS frtoelten : c

^hr $inber/ fennt be^ Qöater^ 6inn.
3)nim, trüber ! ftnft im staubt hin,

Unb betet an unt) lobet.

a£u*. 19, 40. b£)Qtt. 12, 2. ci^ob. 2/ 1?.

£>ie 3unge ladt, bie Sippe ftarrt;

©ich ^ater fennt bie €ele.

3m ßon berwm Siebe wart» Sie
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2)ir nur bat £erj m J&o(e

.

* Dm* 3i)n brennt inncrtt* t>ie ©fat.
©er SWunD i|l ftommj Der Slbern $lat
2ßaflt/ betet an unb lobet.

d $f. 45/ 14.

3e mehr bie Ohnmacht uh* urnffiranft*

3e mehr ilarrt eignet SBirfen.

3ßir ftnb in»* ©nabenbaD gefenff,

Unb bleiben in 23eairfen

£>e* ^unbetf Der 25armher$igfeit, e

Unb mie ber $?unb be* $inbe$ fd)reitf f-

60 beten mir unb (oben.
e SCir. 5/ 6. f?9*attb. 2i, 15,

Immanuel ifl unfer £ieb! g
9D?itlammer! ihm geboren! n

Saut ruf« bie 3nnge im ©emuf.
(gingt* in be* 5>ater* Dren
Sftur immer (lammlenb noch hinein.

1 ©n(l
e
werbet ihr auej) Sftänner fein/

Unb männlich betenb loben.

g 2fföof. 15, 2. h<pf. no, 2. i i<£or. xj/ii/ xs.

<Sr, Der int SBater* eehofe lag, k
Bertrat ben gluch ber (Srbe. 1 >w
@r gab ihr einen ©nabentag/ m
£>af? fte erfaufet werbe, n

5Btr lernen* lefen, \>a$ er flar5f ,

Unb un* mit blut'gem Äampf erwarb o

SBtr beten an unb loben.

k 3«>b. i/ 18. 1 1 fföof. 1, 15. m ^aefc. ?/ ?. n 1 <&>r. 7t **•

O gUC. 22, 44.

giueh, j^offe, tob unb leufel flohn/

Unb 2e6en fam 00m tfreuje; p

SDocfj Diele folgten bem jum £o{jn

Sftach tener 3ug unb fteije, q
Unb eilten in* Sßerberben hin. r

2Bir nicht! im* $og ber SBaterjmn. f

sjhm beten mir unb loben. ';
^

p <£ol. 1, 20. q 1 Ger. 1, i?. r 2$f)cfl". 1, 9. f3o$. «/ 4fr

3fhm leben mir, nun blühen mir t

3m Mutiqen Erbarmen, u
v ssir galten feft am KeWpanier. Ä .A#J
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Sfei<&« retgt un$ an* Den Wimen,
3n Die mir ein gefdjloffen ftitD. w
2Bir aQe, roie ein einjig SinD,
2£5ir beten an unD loben.

t ©al. 2, 20. u ,0|fenb. 7/ H« £&r. uf 24. v JJ)ol)el. 2, 4.w £ol)el. 2, ö.

Stein feffer 95anD roarD ie geDac&t,

211$ Das, Da£ un^ oerbunben. x

y Unß fc&reft fein 6turm unt) feine &ad)t
3m #afen Deiner 2Bunden. z

Sfcie balt ein ©Fleier Seinen 6c&ein/

£) auScrroelte »Sonne! ein, a

SBBir beten an unD loben.
x 9iom. 8, 38. y Jpofcel. 2, n. z gef. 53, $. a gjeefr. 32/ 7»

D tfrale, ©onne, aufgefldrt

$?it taglicf) beüerm Vifyte

©en Seren, Die Sieb nn^ gelert, b

3n$ £erj nnb 5lngefid)te. c

€rnritrgte£ Un\m unD @otte$ ©on!
d &ein ©cbroeiS fei ibreS ©c&rotifeS 2on.

2Bir beten an unD loben.

b£)atl. 12, 5. t2@or. 3, 18. d £uc. 22, 44.

III.

55er t>em verlornen nad&eHenöc

|«te £ i r t e-

50?cl. £> baß tefr taufenö jungen bätte k.

QJuf, fäume nicfjt, Du meine ©ele!
vi Sa* £er$ De* Wirten, Den Du fennfl,

3eigt beute, Da§ e$ Dief) erroele.

SEBie? Da§ Du nic()t in ^re5e brennfl.

^>eb 3bm entgegen, gib Did) fyn,

<£r begt Den treuflen ßirtenfmn.

2iuf eignen 2ßegen tutD
1

!! Du Summet'/
Un!> unbelont serplagft Du Dicft.

9Bo
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mo nic&t; fo feffrff bi* ein e*fommer/
UnD Deine gein&e ruften ft*.

€*on brüüt Der £6tK! roa*e auf,

O ©e(e ! fleu* mit f*netfcm Sauf.

38erfenne Dott> Die jarten triebe

£)e$ boloen ©elcnfrcimbeS ni*t.

Sfiur lieber emig ftarfe i'iebe

£at <£ein ©eniiit w Dir geri*t'f.

Jp>ier ruft ftc Di*, unD Dort Der SBanit.

2ßie? fteftft Du no* im 2Belen an.

eich! roie 3bn Siebetffliiqef trafen.

@ieb! n>ie Die 6mfi$t aus ihm d^lt 1

2ßie <£r am Äreuj bei taufenD plagen
Sto* Deiner 6eliqfeit gefegt!

3n folgern Surfte (lebt ihr hier,

©o f*ma*tenb flopft <£r an Die £iir:

5ßie? eele, roüft Du Di* oerftofen*

UnD grimmig gegen Di* unD 3I)n

3ur Flotte Derer, Die Dieb lofen,

§ur <§*aar erboster geinDe fließtt?

ftein Dritter 2Beg ift bier gebaut.

Srum bore Ben, Der kit ermant:

„«Oicr unter Wien unD tftofett/

„£ier, irrenD <£*dftein, meiDe i*.

„Bort ift fein Kanaan, fein (Sofen;

„€gnpten$ gaaftrif (tönet Di*. „
<5o f*a(It fein fenenDes 33eger

3u Dir Don tenem SBrunnlein ber.

3* füle enDli* Bein entbrennet*

§fta* Dem, Der na* Dem §fa*e lang.

93?ein £irte ! mo*f i*$ re*t erfennen}!

5Beint taufenD ordnen, toeintibm Banft
Bern Jperaen, Das iejtna* Dir f*aut,

SSegeqne , £er$ ! unD meine laut.

Bi* £erj hab i* mebel! gef*mdf)et?

JDr* bat mein §leif*e$flnn gebaßt t

Umfonft Jjat^ trdnenD mi* geflefyet?

<go war Du mi* erlöset |aft:

3* f*roor, £er$ i?efii, W ins ©ra$
Sem Serien, fo Si* fjapte/ ab. @euf<
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IV.

<5eufjen jum IjtmmUfcften ©ävtner,

fid£> imfrer 5\trd)c unt) ©cfnrte als ©eines

©arten* amunebmen.

g)lel. £) 2>u giebe meiner 2iebe, jc.

fomm f mein $reunD, in ©einen ©arten,
2Bo auf Dt* t)ie Dürre <5aatf

UnD Die Durften Blumen roarten,

2Bo ein Angebauter $faD,

Unt) öeraorrne Sftduberbefen/

Uno Der unbelaubte &aum
SraurigeS ©eful erroefen.

®ib Den ©onnenjlralen 9taum.

Unter Der gefpaltnen <£rDe

$ieQt noti) manc&e* ©amenforn.

®ib, Da& c$ erquifet xoevU,

jjbolDer Partner, aus Dem $orn,

©er Die fuffen SB&affer quiöct,

UnD Den ©arten luftig maefct,

UnD Den £ur|l Der Jansen jltffef.

£ab' auf feinen ©arten 3l$t.

$abr'|l du Di*, erroünf(t)ter 9lettei>

Slaberft ©u nur Deine $raft,

©0 Drinqt febon in £tamm unD plattet*

©er erbetne 38ac&$tumtffaft;

&e\m Don ©ir firomt felbfl Die Duetfe;

UnD Dein <&tab gibteieberbeit,

3^a|? fein 3M'D>unD ittaubgefefle

Srügflcb gift'gen (Samen jlreut.

3aun unD $?auer fand ©u iie&M/

©af? fie unbejteiglicb finD.

SDann muß aüeß lieb(ui) blulxn,
Ulli)



( o) fl

Unb tin fanffer 5l5enbminb

©urcb t»te grüne $aub? roe&en,

5Bo im« ©eine Siebenart.

2Bo Dein fcerj mem ftnt>ticf> Sieben
3art empfinDenb fttCt imD bort.

(Eifer, Bonner, ^oflengluten/

©ebrefenb gro« ifl eure $?acbt.

SBraufjf unDraufcbt, eturni/SBetter/Slutett/

Sreft Gopten ,

—— ©ofen lac&t.

Slnmut, Die mein (Eben jieret/

©ringt mit envqer T0?ac6t in« fterj.

Ojra«, Saub, Q3ümten, iubtüret!

£üpft ifjr CeDern weiße 6c&mer$!

V,

(Sin Jpalleauafj ju SBetfmadjfen,

f\ SBunber ohne iO?aafen 1 erflaune, $D?enfd) unbfleb'

fw ©en£immel nic&t umfafFen/ roirb 9)?enfc{)enfinD!

imbmie?
3n St necf)t«ae|Ialt, in Jammer, in 9lrmtit/ ohne ©law*
Jp>er3/ Di« fei Dir ein Jammer. Serbricfv, jerfc&mef $e ganj.

©u lagfl in Deinem flirte, in gurcljt imD XoDc«*
angfl,

©a Du im flohen 5D?ute auclj niefit naefj Rettung rangfj.

<s>an$ (Sünbe war Dein SBifle, unD Dunf !e Sftacbt Dein &mn>
$m< iaucbje ! Denn Die gtille neigt fttt> W folgen bin.

grugfl Du na$ feinem £eile/ n>ar ©itöerjetf Dein

©rab

;

€d fommt o 6efe, eile; unD ftebr t>em £eil berat),

föott felb|l/ Der #err Der ©ct)areny liegt, ©laute ftebr

aübter.

j£erj, auf! Du mufl erfaren, Dt« £eil erfebien auefj bir.

<5ieb, wie Da« j£>eer Der ©eijler in lüften Seil

Dran nam!

Unb
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tlnD t^fr ifi er Der Weiffer, Der Dir w helfen Farn.

Rar 2tt>amä £öne gingen in 5l»d) unb tob hinein.

£erj, nimmt fein trieb $u fingen, oon 6$am erregt/ biü>

ein?

D €on, o 8an bei* 2iebe, o teurer ^tfenfebenfon

!

£Rim:?i meiner $etentrtefte, ia nimm mid) felbtf $um£on.

6ieb J n>ie bi* -Oen entbrennet Das Du ju retten fam|t.

6;eb roies* Dem tob entrennet, t)em bu Den £tad)el

Ranft
£ier (Inft e$ üor Dir nieber unb melbet liefe, buref)

Jlehn,

©urtft tränen, Danf nnb;2ieber beut Sbriftfefljubegebn.

ßn, erfler meiner trüber, bijl nur Der JreuDenqueö.

f)a$ f^önjk meiner Bieter ijt: £ier 3mmanuel.
UnD fea ic&, Srnjl ju jeigen, jur £ulbigung wai

wtibih

Co fei? mit TMmenjroetgen unD JP>ofiannafcftrein.

£m rennen Deine taube, Die Dir üerlobte $raut.( ::

)

Sftur (?infaltsfct)muf nnD glaube bat fit Dir anüertraut

VI.

2)ie ^utttgung juin 2Set(jnarf)t£fefr.

OeL ©elobet feifi bu 3ef« efcrifl.

fj(! no$ ein SBolf lein 3eugen Da? o auf! unb mit naß
<v3 €pbrata.
£)arf tfinb itfba, ermelte <S$aar,ba$ Deiner 6enfu$t

QSormnrf mar.

2. g$ fommt in Diefe arge 2Belt Dem 3frael $um gife«

gefb,

SDaS unter Dem erbosen geinb föon lange itiffe tränen
roeint.

5. Siir 3frael3 gefangnes $aui aehjl Du jum SBßieber*

bringen auß.

_£er

CO Sie gaiitf äirc&e (J&rifn.
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535er bid) mm mit 3um6cf>u$unb geis gebärt jum .{mii*

fe 3fraeU.

4. 2Bct* fidj nur rounfcfjt befreit sn fehn, Darf bienu bie*

fem 8one gebn.

SSSem biefer £elb t)a5 30$ aerbrtcfot Mein weiter feinem
geinbe niefet.

5. 3luf biefen beiligflen ©ertrag 90b er uns biefen <&na*
bentag,

2>at? unfer £erj, nun burdj tön frei auf eroig feine 2Bo«
nung \ei .

6. igott unfer £en feinXempel fein ; fo muffen roirtfifjm

heute meion.

<Di$ i(l ber £ag, an bem mir fef)n Diel tmifenbe fetngeß
begebn.

7. 2)rum bleibe buauc& niefit mvit. 5iu biefem£age
Bangt betn ®Uif.

50?ein ©eijl, roaS rooltß bu in ben fteib'n Der^ulb'gen*
benber lejte fein?

$ u ( & i 9 u n 9:

8. £ier, teurer 5?6nig, i(l mein @inn. 3* lege ibn im
staube Mr.

6c&fa$/ @a$, 35egrif, unb roaS er begt roirb nur burc&
beinen 2Binf geregt.

9. Jpier neuer 35lutSfreunb, itf mein^fut. Der Slber,

bie bureb frcmfce ©lut

Sen Umlauf noeö gejlatten fann, gebort am meinem §leif$
ben ¥<x\m.

10. £ier i(l bie £<wb, mein QMmbesfürfi, \)ie bu Dir

toirfiam matten roirjl.

34) bebe fie $u ©Ott empor unb ffucfce fo Qrgt)ptcn$ SRor.

n.jpier ijl ber gu$, uer eifenb mar 3« feinet eroige»

(*efar.

£er gern bem 2Binf ücnbir en'rotcb, 3eit bin ic& biety

£err/fenbe mieb.

12. £>i$ Or roirb nun bein 9luf erfreun, 2)ie Siugen

werben feltg fein

äBttm
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2Benn (ie (leb Da geroeiDct feftn, uJofjin Der 6efe SBiinfcjje

ftehn.

i3.ftöa$meme9Renfc&li(t)feit timfcf)liej}t,unD Deine $n>
Derfdjaft geniejjt,

3J?ein$6nig,mein©efd)öffiinD SKub id> färoor e$

teinem IDienfle au.

VI r

.

(Ein anDer SSßetnac&wßefc

SKel. £> SSBelt fiel) foier fein £ebm.

Cjneld) SEBunber oftne e<f) raufen!
iCö 2ßte f#n)int>en Die ©e&anfctt
^m forfcbenDen (Semiit.

§6 flarrt Durd) afle (Blieber

5Öom ton Der (SngelslieDer

3u bangen 91Dern mein ©ebhif.

©o* nein ! fte fingt t>om <£one
^m reijnng^offen tone,

S)ie c&enibin'fc&e ©tftaar.

£> 6e(e, ©ele bore,

(£6 gilt Der $)?enfct)heit (£bre,

©a$ Sort; fo Da uon Slnfang mx.
Sie grofetfe Der greuDen

$üx 3nDen unD für ^eiDen

giir ©rieeben unD 33arbant;

2Ba$ ßfifleiftriffc tränfet/

UnD fte jum iirfpnmg Ienfef,

&aß fofl Der (Erbenf reis erfarn.

6 (Sängerin, Du 6cle;

2(u$ Dir er $?enfcbrnbole

©rroinq Ditbjum Clement,

Tat leine Straft tnrcbafnhrt.

€<ieb,n>a$ Der -bei üb flehet»

Sßctm er in SobsbegieiD' entbrennt

et
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£r Mift n<N& asetWeft'm* glitte.

SBcpiiflle teine ©cf)rirte;

Sftein @ei|l, nnb eile f)itt.

©et gieret) t>em J&irfty unD 9tef)e,

SDrr t|l e$ in Der $dne,
3n beinern 3J?nnD, in Deinem 6inn.

©er £eilanb i(! geboren,

£) dfnrt t)0(ft Die Cren,
2)ie iftr Den Jp>eüant> braucht.

<Da$ fc&aäenDe Der Stifte

5ll§, roas Die tieften Klüfte

<De$ drmflen ©unDenrourmtf Dnrc&fjaucjjt

(£r liegt in ©aöiD* (£rfce,

3er6recf>ltcf) wie ein ©c&er&e,
UnD ein 2l(Imd#figer.

Serfiefte Dt$ ©eheimniS,

UnD eile ofjne 6dumni£
UnD füffe iftn. £s iß oev ^err.

Ö (g&rc, e&re, e&re
5ur Diefe JDimmeltflere

«Der £errlicf)feit De$ £errn f

2)em (£rDfrei$ grüne grieDe,

UnD roaß Der $ern Dom SieDe:

£>er tVlenfd) ift nun von (Bott nidbt fern

vii

©n anfcer 2Betf)na$f<met>.

SWel. ermuntre tt$mcm fcl>mac&er ©eijf.

CVjmmamiel ein rcarer ®ott, Don fnngfeit gejetigef,O Jpat |t* Der gin|ferni* mm epottswrgrnjlern^ge*
neiget.

€r fam, um ade 9Äa$t Des 9)fuW, Die Xorrannei Del

$oaenftyi$

& tmt>



f6 (o)

tlnt> Satans $?DrD nnt) tiifen auf £rDen ju erftifeu.

(£r,€atanai»,Der$ott Derzeit/ Der grimm'ge 3J?en*

fcbeniMirger,

2GarD fcf)(eunig Durct) t>a^ flinD gefallt, DaS uns Das ftcdjt

bei' Bürger
3m Fimmel/ Da er felbfl nic&t bfieb, sum erc'gen Stgen«

tum üerfc&rieb.

2Ber ihn als ©on nun fügte , Den fc&rieb er in Die

gifte.

£> fjoc&gelobter (SotteS (Eon! roie teur ift Deine

©üte.

Sei* *D?enf<& ift ia nur &taub unD Ion üou fteinernem

©emute,
llnfd&ig Diefer £ulD/ unwert Der ©naDe Die ihm roieDer-

färt '

UnD uberbi$M>mSrieDen Durd) eigne 2ßal gefc^ieDen.

®o$ eben DiejeS Drang Dein J£>er$,Dic() freunDIicfjft Dar«

aufteilen,

Sagaaer6ünDen5nic&tunD @cf>mer$ an Deinem<Scf)men

$erfd)eflen ;

Ui\\> unferDann erfaufter ®eift Den£eib, Derföon Dermo«
Dert hei$tf

©efteflt m Deiner ftecf)te Dereroigt tragen moeftte.

SannrootteftDtyDieDuernxlt, Dir innigftanüertrau*

en.

®ott foften fie, Die Dir »ermdlt, in ihrem 5lnfcf)e fdjauen.

3ejt ruft Die $raut: fomtn 33rdutiqatn, roie Deine *kbt
tin\l fefcon fam.

S)ort fingt Der C9?unD Der Jrommen: Die -Ooc&jeit iftge*

fommen.
£ier foflf inDeffen noc& Die33raut am 5us üon

(
3ion$

Wen
9DW überzogner ftfwarjen £ant binau\ sum Q5rdut'gam

fel;en.

©ott£ob! Die S5life trugen mti)t 2)eS $rdut'gamS Sauf

ift bergeric&t't.

3&r jmD Die 6euf$er Jlugel, Qäerfpru* unD SRalföas

Siegel.

Di
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O ! etmg benebelte Sßac^t, Me tieft ber 5Belt geftbem

fet!

• 5D?cm^6ni9/ meiere ®nabenma<$t fjatfidnn im* gefen*

fet!

S)u tDarb'ff/ um Bräutigam 3« fein, t>er Slbamtfinbev

gleifcb unb 33em.

Sflun bebft bu bein ©efftlecftte $u beinr^ £rone$ fiteste.

Ol beneDei'teiSIugenblrf ! bermic&mttbtrüerfnnpfte.

333a$ SEBunber, roenn, fe& ic& jujfüft mein£erj »or greu*

ben hüpfte?

3* warb auf beinen £ei6 getauft, "cb mar febontnit bem
f&lnt erfauft,

<Da$ büfc $um SRenfäen madite, noeb eb icb fpraeft unb
baebte.

£ier opfr' i(b bir an beinern gefl seifotlue Danfbe*
qierbe,

ttnb weifte meiner tage 9le(l w meinem ecftmuf unb
Sterbe.

2Ba$ 5BeIt(lofj fejHM) feftmufen fatm, feft ieft mit faltem

?75Iute an.

9)?ic() nirt/ öag ic& üon oben 311m ®lkb ber sEraut er*

boben.

ix.

S)a$ <5e(ett(eit>ett %e{u,

barinnen er ©ebulbbes ©tauben*, ber Siebe unb

ber £ofmmg beroiefen.

SRel. £> Du £tebe meiner Ste&e.

Unergrünblicft groffe ['tebe, $kU darfer al$ ber tob

!

D roa$ &or entflammte triebe rifjenbid) in meine Diot?

Stein Iftterftarrt Vernunft unb £>enfenunb ein ©eftanber

reißt t>m ©inn/

©teftt er mit bem flelcft bieft tranfen ; in ben tieften 2fb*

grunb ftin.
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S&aß cmpfrtttbep bu im £er*en/ dtfbie fcbon ergrifne

6cfcaar,

SDiefer £on ber fünft'gen ©c&menen bir beimSlngrif im*

treu roar?

235<Jre et nur ber »erlerne, bcrbicb mit bcHgiifcntrat—
Stein! geliebte, anSerforne, Die bei» treue* Alebn erbat.

6elelaf? Die (*)lauben£augen in M £er$ Des treuen
febn,

f

Hub beu SKimb gntjiifung faugett / imb (Sefafje offen

2Bennber blnriqe Warmer hier im roten ©cbroeife liegt,

ilnb als ein öerlafjner&rmer, alt ein SGBurm am Dclberg

friecbt.

<5inne, <Sele,nacbbem®runbebtefer inneriivgelenpein.

&enfe in be$ 3orne*fhmbe mufte e$ fo fcbreflicb fein,

JDag ©nmm, gifer, 3orn unb Slacbe, ©d)refen$anbimg
Deiner @cf)uto,

2>en gerechten aitternb macbe. Unb er tragt et mit <3>e*

bulb.

gr; ber in be$ ?Bater$ ©cfcofe eroiges Vergnügen
fanb,

533irb, gebullt im (Jrbenf lofe,a
f

$ ber©ünbenfneebt erfannt.

Mt$,mß bentoö gebieret/öottebnailrung^ofliiH/^orb,

Unb n>a$ mebr aur $tfUe füret, brüft ben 2Burm am
Delberg bort.

$kb{lz$ Samm, be$ ©rimmeö glammen, Die öerecb*

tigfeit erroeft,

©cbfagen über bieb nifammen, ber Du rein unb unbeffeft.

3ßa$ mu$ beffen ©ele fülen/ ber ein tobeSurteil bort,

SBeil er oon Den Sererjlüleu «OeiUqfeit unbDtecbtqelert?

Stamme/ o ©ebulbber Viebe, mein öerweifelnb

£erje an,

<Da$bei balb erwärmten triebe Seinbe noeb nid)t lieben

fann.

tränet &<mt, erbeute Otogen, fangt ben^Itf nacb $etro

auf.

eünbeiv Die jumSlncfje tanqenj liebt er <ni$ bem€ünbem
lauf.

i ©iebe/
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6iebe, roie Der gifcr roitterf frei tem Kampfe 3fra?

eis«

eiebe, roanfenD SKor/ime fc&üttert Die Söerfuc&ungfjeif

Den gel*.

316er feine (BriinDe liegen unjer|i6rüc& eingefenft.

tiefte ©eifc bier fannjl Du Oegen, wann Der £el<& t>er

Slngfl Di* trdnft.

.ftofnung, Dteira@lau&en feintet/ ndrt fein 2BmD,
feinfalfcber 2Bai>n.

SBcrtn Der toi* fein ftcjjt verträumet bricht Der tag De*

©laubenS an.

(Engel ffärfen meinen gelben imbSöoffenbung fronet fön.

2ßilfl Du Did) sur tfrone melbenDarfft Du ni^tDte^anD
abite&n.

3hm tefj laufe mit mm 3iele, Da$ Du tool getroffen

Ml
©ottetfamm, ic& fef) unD füle/ Das mi$ Deine £anb ge*

gefaßt.

<Diefe £anD roiff ic& nun füffen/ Die fo ungern tint Der*

Cor.

©ijic& auetj in ginjlernijfen, liebt ftewieDer mieft empor.

jg>anDe/ mlfyt fiir mi<& rangen, laut ©efc&ret unD
trdnenfee/

(Seufjer, Die Durcfc Wolfen Drangen/ 2Mutfcf)roei$ üon@etfc
femane,

©urejjgewac&te Sftac&t Der ©c^refen, Sufprucfc an Der

3üngerfd)aar

!

SBirb mein Sfntlis 9lng|if$n>ei$ befefy 6teat eu$ t>or mein
33etteDar.

gilt
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x,

©n cmDercä ^>a(Tion^licö

toott lern ganjen £etfcen 3efu.

«O^l. sföir nad) foric&t @l>riftu$ unfer £clb.

<> fonnt icb. teurer Bräutigam, Der Du um mic& ge*

«w^ Würben,

3nbem Du als ein Opferlamm errourgt für miß ge|lor*

Den,

Sie meine ganje 6e(e roeifjn, «m ganj Dein (Sjigentuitt

*u fein!

SßBie fauer/ fauer n>arb ic& t>ir e& Du micft retten

fonnen.

31$ folte nicfet t>ie ©anfbegier öereint mit 6#am ent-

brennen,

D liebe, Die fo Dringen fann, Fomm junD' ein£obe$feu*

er an.

llnfc&ulbig £amm, wie jagtefl Du in iener $ia$t

Der 3ieng|len.

2)i$ Sagen eigne kf) mir $u wenn mir imäampf am bang«

ftfrt.

2B!rt>$ in mir iRa*t unD Dunfel fein fei Deine 3ta<&tmir

(Sonnenfcbein.

2>a$ $lut, Datf, Da Die <8ele rang unD gitterte unD
Sagte

<£rprej?t aus Deinen 9Ibern Drang, Da fein SD?enf$ Dic(j

beflagte,

Senn nur ein (£ngel fam herbei/ fei meiner 6elen 2lrje*

nei.

Qt'm faurer (Bang jum Wterlhil, Die Da oerlejte

(Sbre

Sfcrfjüte, bafj ic& ni$t juoi $ful üerbannt Das tirt&eil

höre:

*Stl$Wtt
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Serflfac&te/ Die icf) nie erfannt/ fTteftt in Der Teufeln
terlanb.

Dein 9foifenfc(jfag öerteit'ge mic& t>or beinern 9ftc&*

tertnme

DieDornenfrone roanMe Heß in meine gebenetfrone.

SSom fallen 3eugnijj fei'S bie Sruc&t, roenn CO?ofe^ #fa*

ge mir nicf)t fluct)t.

Der 6peicje( t)eine^ Slngeftcbt* SBc rfpottung, 2But
unb $fage,

€ei einft t>ie gofung meinem $liti)t$ an meinem (Sfyren*

tage :
>

5Iuf werbe ^icftf xinb brid) beroor unb f>e5 mit 3tum beftt

•Oaupt empor!

Die 33anben,bie J>td&/ fanftetf £amm/am 6$anbort
feil gebunberi/

Der ftiifen, o^lutbräutigam, Den ©eiffefa Mutig föun*
Den,

tlnb Dein Sßerflummen bei ber 5B«t macfjt meinunbanDig
£er$e gut.

Dein XoDeSfprucf) unD^tlrgengang jn ber benimm*
ten «Statte

tragt mieft, roirb meiner (Selen bang' einfl in mein
(Sterbebette

£>a i(l ber Xranf ber bir bereit <£rquifunq, fo Da^ STOarf

erfreut.

^dn fciij, erwürgtet Opferlamm unb Die Durcfc

grabne ©lieber

3iel)n mic&öon bem öerfludjten (Stamm jum erileit mei*

ner SBriiDer.

5n Did) gepfroft bring idj bir Jrucfjt. Die 2Belt iß bir

unb mir2Betfiict>t.

Das freche £0$ um Dein <5emiti) erroirbt mirroeiffe

6efte.

Dein ©ür|i tranft mid) im Satertonb wn $ac& in

animier SCeibe.

Unb tet>e^ 2Bort oon beinern 2D?uri& befcfjnwt mir Deinen

©nabenbmib.

Die «Sonne/ Die Den ©cbein t>erlor werboppdt mir

Die ©turten.

^in
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©ein neigenD £aupt fjcbt meinS empor, unb meineS-Oer*

Kn^ ©cfeaten,

Sieicf) hier bringe, fiifft ittffi ^c&lusber eDle23liiMmt>

SBaffergiitf.

Erblaßter Jperr, i(^ falbe Di$ mit ordnen unD mit

ÄiilTen.

Su lebt'f! unb littft unb (larb'jlfi r micf>, unD roarD"»!

Dem tofc entriffen.

£ier ifl t>ie £anD wm öott, Die fcf)a>ort, Dajj
t
alles alles

mir gehöret.

xr.

©npfm&ungen am ftifien <Somta&cnt>,

9föel CDitr nacb fpridjt €briftu$ unfer Jpelb ?c.

ßfrblajjter £eid)nam in Der ©ruft, fo föniglic{) begra*

V^ ben,

Su foljl im fersen; Das Did) ruft Dein ficbreS Grabmal
habe«,

Su fol|l auef) Da oerftegelt fein. 3* fenfe bic& inS^erj
hinein.

Saar ftnDejl im in meiner 35ru|l fem neues ©rab;

hingegen

Sie tfluft Daüon i<& mir beroujl Das mancher Da gelegen.

£ier i(l fein *Pf»nD »on ^peeerei Das Deinen geicfjnam

nnirtig fei.

SiS £er$ ifl Don Der Schlangengift, con giften

ganj DurchDrungen,

2Bcil Das, n>as Deine £u!D ge|lift, Das £eil, Das fie er*

rangen/

SaS geben t>ai Den tob beftegt/ noefc nicjjt üerfregelt in

mir liegt.

Erwürgtes £amm! icf) bitte bief), ich flehe Di$ mit

tränen*
SKfenfe Dicf> boef) ganj in miß, unD frone DiefeS@enen.

£ab id) Dic& g|ei$ an* £ol* gebraut; trarSDocft oom
Sater fo beDactt.

Sein
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Sein tob i(l mir tum £eil gefrfiefm. fllutt tan ic&

tobter (eben.

2Bie roirb, roerb icf) t>tct> in mir feftn, mein ©fmiSe ftcf>

erbeben!

grob wafict er Dur* Di* ®>elät Die ©träfe Der IM*
flerUiftfeit.

O! gib Di* Dem, Der um Di* meint, Du afferftd**

He ©abe.

Du bi|! Der meip wib rote greunb auef) iejtim tob unfc

©rabe.

2)riif i* Di* btutt an mein £eq, fo fl«M mi* einflt

Der £obe$f*merj.

£a$, mal in meiner 6ele feit, wirb mir Dein Sei**

nam geben.

<Den 6tein, ber mein ©etbujen <\mit, tann Deine Siebe

fteben.

5H>em fon(l mein £ers berbannef fegten, wirb f*netf ali

ein Verbannter f!ief)tt.

SJerftegelt nun ^tin guter @eijl, Den mir Dein £o&
erroorben,

llnb Der Das $fanD Der $inbf*aft ftetjjt, Di* mir, n>te

Du geworben,

UnD ibiebu mir Dal Zzbmbifi; fo fei) i* ni*tl, ma*
f*refli* t|t.

5ßirb Den» Die tfifle üßa^famfeit bor allen Jflaua

berf*aaren

£>i* teuren e*a$ bei ftnjlrer %ät ali Hüterin beroaren;

<5o f*rodr i*, Da§ fein £i5aeugei|?, erblaßter greunD

!

Di* mir entreif t.

<Denn fürt Dal ^ejj Den giebeefug , mm Dem, Der

inmirroonet;

Sllflenn ttltt mein gejlärfter Sufj, Der feinen &anne
febonef,

&ul Siebe iu Dem $ewnlfreunb mit $flaü)t auf Den be*

ftegten geint).

&ur biefel 2Ba*cn, unb Die $un(t Den Seinben m
begegnen,

Ö Unfr
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UiiD fleufc&bcjt, in t)er reinflen 33rtm|l, wenn iene Pfeile

regnen/

ttnt) biefe lofcrt, treu w fein, tfl, (larfer 3efu! gamlicf)

Den;.

SDurc^bric^Igefieusigterbic flluft, unb fomm ! lag bic&

geniefen.

3$ lege micf) 6ei beiner (Brnftsuben burcftbortcn 5u(5en.

3$ meiere nic^t, icfj falbe jre/ Denn mein erblaßter^rr
i|? t)ie.

XII.

ein Dlietlie*.
9M. ©et £o5 unb @br bem bfofjjlett ®ut :c<

^s $elbi roic l)eilig W &u m^ wiOfommen tMer*
<^/ roinber

!

Sebenbiqer, bu tritffl fterfüt; unbtd); ber tobte erinber,

3$ folte nocf) »ergraben fein? ic& falte oon bem Tonnen*
fc&ein

2Roc& feinen 6tra( empfinben?

3ll beine Qluferjlebungtfraft umfonfl geoffenbaret?

©ofl~ber, ber beinen £eben$faft, als Siebe faugt, beroaret

llnb branden n>iö, bem geinbe flein unb fcf>tmp)!ic& w
erlegen fein?

Immanuel i\l madjtig.

6o mar b« libermunben baft, i$ fann in bir t)\e

©rinben
®e$ fdjonbefiegten Sufhmb Sajlunbßofung uberroinben,

<£rfcbeine mirnui'/gneben^mann! unbblifemeine^elean:
^o roerb icj) roarlicl) (legen»

3$, (larfer 3efu, rufte nic&t, ber Glaube mu|? bicö

fel)en.

S)m\ 2Bort, ba$ blobe trofiet, fpricfct : e* fei) für midj

gefc&eJjen.
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€S fonne mm Dein 5eben$l)au$, tmb, iaucfae £en ! ec

roiU e$auc{),

Sem blobeften beleben.

Srurn, £amm!inD Sdroe! gönne mirDocft Diefe Öfter*

freube,

5Da§ mein erporben J^crj in Dir t>ie ©clfgfeit/ t>ie 2BeiDe,

•Die 6tdrfe Deiner OebenSfraft, t)en grieDen, Den Du uns

cerfc&aft,

£>a$ ^reubendl erfare.

£ier lieg icf) als tin £oDter Da. £rbarme Dic& mein

£eben!

SBie bic& ein 3uDem>olf oft faf) öerftorbnen Regung ge*

Den;

€o beife Deinen frebeSwinD auc&uber raiefc erfaufteS ßinD

3am neuen Seben roeben.

£)u &tft, o 6e(en freuet euefc, unb taui^jt Dem Ijofc

Den Eamme!
&IS 2on>' aus SuDa no$ fo roeic&/ als an Dem äreujel'

(lamme.

<£S roont tta$ auSgeftanDnem 6$merj Das allewrf'fte

SSutter&en
3n Dem »erf[arten Setbe.

£w gibft Das teure werte 2Bort:fommt ber belabne

<£elen!

tfommt ber, icf) ftoffe feinen fort, Der ftc& mir miff üer*

malen.

3)u gibftS aus mm Dem ^dnigstron. Su rufft, unD ru*

fenD fiebft Du föon
Sem fommenDen entgegen.

Der grieDe ÖotteS flrdmt t>on Dir att$ Durcjj Der*

fdjlofme £iiren.

<£ntftunDe nur tin Surft in mir; wie würbe icbiljn fpfc

ren.

2)0(5 ia! mief; Durftet, unD es brennt Der 93ruft, Die Deb

ne 3iicje fennt

3m innern boef) ein geuer.

2 tfomm
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£omm &alb mit itebertt>inbung$f raff, Crfhmtmer! in

t>er Sele.
£)ie Seinbföaff, fo nocft in mir ftaft/ bieicf) birnic&tüer»

Dampft fonlt Wc noc6 fo förcacfa ©tot. 3* rcbe unl>

De$ geinbeS SSBut

SBifl mlcjj oft roieber tobten.

£)er giir(! be$£obes, fe&enSfiirfl, liegt fefcon üor bir

im Staube.
So 5afo Du Gräfte fc&cnfcn wirft/ bajj i* Di^ grunbUcö

glaube

;

So 6lei6e i<$) «u beinern föum Dein, Dein erfaufte* &
öentom

ttnb <£rbe beiner tfrone.

XIU.

S>te Brette im Q^riftentum,

SDM. 3<^ finge btr mit #er$ und SDiunb.

Afmumtre biet), Derfd)euct)terSinn! er ftegt imb licht

xl bid) noef).

Ccöau immer nur 311m $reuje ßin, un^) nimm baSfanfte

30$.

2>ie Stöigfeiten fölieffentf auf, rca$ Dir verborgen

blieb.

%a\t nur \m engen SOßettflreitsIaufbieSiegeln, bieer fcfjricb.

3roci Singe präge bir nur tief in$£en, fo fragil bu
oiel.

JDie ertle Stimme, Die bid) rief, unb Um erhabnes 3ief.

$ie menbe bieft, jurüf 3u febn. £ier i(I fein 3cit^

oerluff.

3XUetn Dein „ eftmaU brauffen jlefm,, bas bleibe birbe-
- »u(l.

Sir
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©trförieb t>eni angeborner^toljbie breite tofba&n
cor.

tlnfiil&ar, roie ein toDte$£;>l3 roar Dein üerjtopftcS Cr.

Q&lan rief entbrannt, unD oft tmb laut unD DringenD:
fomm jum Eüfjt!

Socfj Dein 6t)ffem Da$ Du gebaut erlaubte Dir e£ nic&t.

(Ein ftf)immerni>2rrlic{)ti>er fSernunft gab Dir vitio*

len ijleli

2)u folgteil mit Der Sleifc&eäunft Der SBoaujl unD Dem
©ei|.

!H5ie? fenn'fi Du Den frbarmer noc&, Der Di$ t>er*

fc&onenD trug,

SIW er fein Opfer tion Dir roef), altf ihm Dein greöe( föfug 1

£>u lagjl in Deinem ^Blute Da, unheilbar, rounDunD
toDt.

& hm Dir mancher Spiegel na(v Du faftejl feine D*ot.

Oft fcf)Iug Der Bonner um Dic& her; fein Donner
rürte Dicf).

Oft samte Sangmut SBBolf unb 35ar; Du Miebfl Der 2Bü<
teriefc.

$un enM«Mpate f fpatc gnug erfanntetf Du Dein

©ftff.

£eg Deine ^anD nun an Den $jfag, unD aieh fre ni$t 3U*

rüf.

eiebbier,o@ele! tjibieQSa&n. SÖtfffe&iie6$ran<
fen rool.

2)er mujj no<& manchen Q3erg tjinan, roer Dort mit iawfj*

jen foll.

2>ort, Dort/ nid)t efjer, fiefjeli Du, ttornadjDcin^fau*

be lief,

jpier halt man no$ Die klugen $u, ob man gleich niemafä

fcblief.

BRan friert/ man eilt, man fliegt unD ftnff, roirfr

matt unD" roieDer (larf.
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%>\i tu§ bem ©eift Me ilronc roinff, bem morgen ©Uet»

ber £arg.

©i$ Sele »irb fo lange ni$t, ob bir$ gleich lange

t>euc!>t.

ttnb tras bein Raufen unterbricht, halt an*, bas bricht,

ba» meiert.

©u lenef! bid) auf beinen JreunD, fftipfP bte ©c*

faffe öoü.

gr »eis, wenn er, bie f)ier geweint/ bte tränen trofnen

foor.

eieß, bort rauft&t feine Xraiienflut im 93a$, bar-

an er roeib't.

©en fleinen g,ti)m\$ front |>iaimlifc& öut, benSrnil bie

groigfeit.

3)?ein £eitfeil! jfefje mi$ bir na*, bat tcfcfein ©e-
maß fei.

3(6 trage Deine eble 6c&raad), unb bleibe nwrlicf) treu.

XIV.

(Smpftntomgen beim Seifigen 2(&entonal.

SKeL Jpicr legt mein Sinn jufc oor t>ir nieber K.

§Muf, 6efe ! nimm Die ©lauben$juigel,

<4 itnb febroinae Dtcf) jum heil'gen kugelt
©ein 5^6nrq/ Der auf 3wn roont,

©ibt bir einmal ba md)ts gefront.

Q5ebenfe es im beil'qen £rn|le,

Erlöste, Die bu öor Die fertige

^m fieLte rveun, Das erntg ift,

Ünbimn fo nafte rooibett bijl:

©ein jefus iDoIte t>or Did) flerben,

Xinb in ten uiE);Tu!iaen,ben herben,

|>en blnngften Der Wärtern gei)n,

Oils er bis oor biet) auserfefjn. 6ein
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6eia unerhörtes Sieben machte/

©ajj er an ein 33ennad)tm$ Darbte,

UnD JeDem, t»cr ihm treu wblieb,
(£in $?al mm Unterpfanb üerfcbricB.

©ie jarfde ftebetfregung motte/

©a§ folebe <6ele effen folte,

Unt) ^ag Di« (gjj'en flefö auf* neu

€in aufgebrufieS Siegel fei.

3Uin frage, liebet -öerj, t>ie ^ie6e/

Sie r>ur(& Die treue $?uttertriebe,

80 tief hera6 gediegen ifl:

2Bor$u Du eingeladen bifl.

(£rflaune4 Denn Das! 2Bort Des Sebenl,

UnD DiefeS reDet nie üergebemf,

©fc faqt: es? fei) fein gleifcf) unt) 33lut.

(£$ ruft: Dt^ glaubt/ fo oft i&r$ tut.

©u £etlanD, Den Die groigfeitert

3n göttlichen sBoüfornmenbeiten,

3n 50?afeftal unö StHmac&t fabn,

Stand 5'Ieif* unD 23lut Der $?enfc6ljeit an.. •

3n Diefcm gleifcf) 6a(l Du gelitten,

©efampft, gerungen unD gedritten,

©i* i(i Das $Iut, Da* Dir Die 3tng(l

€rpre§te; Da Du derbenD rangd.W lobe, ©ele! Deinen @4dnen,
UnD opf're ihm ein tranenD <Senen,
UnD lieb' ihn brundig bti i\\$ ®rab,
Sem treuen Der Dir met üergab.

©u batteft oon Den $inderni;Ten
\\n^ mit geblenD't unD bingeriffe«
©en 3orn De* 93?äc&tigfien erwcfti
©er eon bat aüeß 3ugeDeft.

©ein ganje* ©enfen, 2Birfen, SSoflen,
Äam giftig Da tyiau* gequollen

2B#
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20o nur t>ott Jalfcftfiert trug unb Eifl

JDa* cinme fytbaltmti ift.

©as -Opferlamm üerfcrannte arte*/

28a$ eine gruefct De£ fcfjnoDen gafleS

llnt> eigner $>o$hdt Sßirfntfa mar
COtit fii auf feinen tfreujaltar.

£>i$, €ele! Die Der <£on Befreiet/

3}1 heute gleicfrfam Dir erneuet,

5n* £en fleugt, unD ganj gefefoenff.

SSB'ie? bi|l Du nun in iftm oerfenft?

3» ^n oerfenft unb t>on Der QürDen

®an$ abzogen muil Du roerDen.

©er jfananitet* mujj herauf.

S)ein Jörn roirD Deinem #dniö$f)au$.

5id) aber, teurerer Srbarmer

!

2Ble macfje ic&$ öerlafcner 9lrmer?

^omm, uni> DiiLcr>a(übe meinen 6intt,

2ßeü id) noct) toDt unD fuflotf bin.

3$ ftfwore Dir inDeS Die treue,

ItnD roen} tß Durd) Di£ 9j?al aufs neue,

<Da|? Du fiir mief) ein Opfer bi|f,

UnD Da|j mein toD »erfc&lungen ifl.

3m Seben, Das t>etn Q^eiff befeiet,

?m SSanDel, Den Die Sßarbeit roelet,

?m ©lauben, Den Der teufe! fcfjeut/

€il icf) nun ßin m €n>igfeit.

Xv\

2)er etfre <pfalm.

Sern oon Den üerrwf)ten Motten unD combat DerJiw
(er (tefcn,

^ic&t mit Den gmpdrern fpotten, u«b il>v 3ube!fe(l w*
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3l!i 3eftoöen$ 2Bort unb Witten tat unb Sftac&t De»
Surf! au fliden,

£)er in eblen ©ei|fern ghiftt, fort tum ©lüf ba^ nie »er«

blübt.

©uc&f! b«/ 9Ibam$fon,bie 6puren, beren 3ielbeitt

@o wirft bu auf ginnen Staren, bie ein lautier 6tront

B
burcWiegt,

llnb bie ew'ge SInmut fronet, grün unb fc&attenreicfj er*

beriet,

Rleibenb reif unb flet* getranft, untjerborrlic&eingefenff*

3ebe Slbfic&t folc&er 6e(en (idmpelt Der grfolg mit

5lber bie ben $fab »evfelen, praflen mit betrug juruf.

6preu unb Stoppeln 3xaub ber stürme, unb im 2B/nb
gebaute zürne

©int» bie @ei(Ier biefer Seit, wenn ber Siebter $?uffc>

rung ()dlt.

Kein oon äßnraeln folcfjer sirten, bie ein fenracr
»ift befeit,

bleibet be$ geftoöen* ©arten^ bleibt bie @<t>aar bie et

erweit.

Cr 3et)ot)afj, mei^ unb fieljef, woljin ieber ®nn bemiS*

ßet.

6eine$ ffiolf* Entwurf befielt, unb ber eiinber $(ait

»ergeßt.

SOMO§gOMQ§gOMQ2
•ve», -v«*. t^Br -^,, •

s

<p ©et
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XVI.

©er fünf unt> tnerjigfte <Pfafm.

Cm £ietv ju einem fec&$faittgen3nffrumeiu*

Sen $inDern tforab !ur llnteroeifimg.

Sin 4Jie& &er (Beliebten.

CDtel. C wie feiig jmb bte ©de».

epri<b »on einem $dnig$fone.

steige/ ftngenD £ erj, jum Xrone.
©inne auf fein $laqelieD.

&kb t>aö 3epter fo nef) neiget.

-31 cf) ! Mß Deine 3»nqe febroeiaef,

Sie eingottlicf) geu'r Durcbglübt

!

©c&onfler unter 9IDam3finDern,

Sa bifl feijon, unD Denen 6miDern,
Sie Du liebeil, aüjufcbon.

Unö t>cr SÄeis oon Deinem $?unDe
6<t)faqt uns manche ftebeSrounDe,

Sie mit 2}?ac&t inß innre gebn.

©ott/ n>ir fonnen eß nur iaütnf
&ott Durchringt ein 2ßolgefaüen

3Bemt Dein Scbmuf wm Fimmel fttatt

UnD fein £en fangt an 511 fegnen,

2ßenn Die ©naDenrooffcu regnen,

Wenn Dein ©c^etn Da$ SKunD bemalt

©•irte nur, o ^elD im Streite,

&[«* Dein DiacbfcbroerD an Die @eitf/

D! fo mirD Dein <8cbmuf erbdbt.

3eucb, aefrontergürtf unD £bre

3beinc< 5Bo!f& Dor Deinem £eere/

SaS nur oor Die 2Barfteit (lebt.

2ßenn Der Scbrcarm üon 6atan$ gtott^/

Seiner armen <S$aar ium epotte <£icfr
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€icfj Dor iin6c3t»wngen baltf

Uno mit giigen onägeruftet

Ci* in freiem ©tolje bniilef

;

Zun einfrer ins SBunDerfelD.

Sc&arf, Dem fdjroarsen Sietd) jum gaffe/

Jenem DonnernDen (Sefnaffe

3um gntfraften, fTJeqt Dein «Pfeil

5)?itten nnter Deine JeinDe.

fjaucbsenl) fefjen£ Deine greunDe.
UnD iftr £ieD t)l 6ieg unD £eil.

Unumf^ranfter föott unb Portio!

OlOfe STac&ien ftnD gu wenig

(35egen Dem
1

Erhabenheit,

sföenfdjenmacfct sei'llreun Die 5BinDe;

fübev Deinem <Stule$ (SninDe

«Äuftn in llnüergdnglic&feit.

*Ked>t ijl Deinel £auptc$ flrone/

£eiligfeit Der ed)muf am £rone.

CünDe frümmt Dein 3epter nicf)t.

<Drum bn? Du Der (Enlgeborne,

UnD im €ftor Der auSerforne/

£>em fein greuDenol gebriebt!

2ßenn Dtdj ^reitbenfcfle fleiDen

;

5Belcf) ©eful t>on 3nbeffreuDen

Cc&roeflt Die Q3ruil Dann in Die £of)

!

fSBenn fte Dicf) sunt Zeigen holen/

5Dwftet Dein ©eroanb SJjiolen

Äafia unD Slloe.

tf&niglic&e toeftter! fiiffef;

3n De$ Äonigtf 6d[)muf gebüflet/

£)iefe$ greuDenfeft mit »JJrac&t.

5lber gegen Die jur jfteebten,

£>er Die anDern fronen flehten,

311 Der ec&muf Der ©iinen Stacht.

£6re Di!/ De$ #6ntg$ ©cfjone/

Su im feinden ©olD; gen>6ne Seinen
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©einen 6inn $u beinern Scftaj.

%ß\l\l Du ihm üerbunDen bkibcnf

£ajj t>tcfe nichts aurrife treiben,

©ib Dem J^etmtDe^ feinen $kt|.

Örauti bie 2Bal Darf Dich nicht reuen,

3hm muff tw Den 28eirauch (freuen,

Ser Dich liebt: gr i(t Dein Jperr.

gatte ihm 311 feinen griffen.

SBerw Der 3lnDacf)t Sränen $ie$tn f

SBirD t>ie £iebe inniger.

•Q3ifl Du nun mit Dem weinet,
©er als Jpcrr Der Sßßelt erlernet;
eieh! fo ehrt auch Dich Die 2Belt.

Spntf n>rrr> Dir 3oiI erfegen,

gtirjlen werben Ehrfurcht hegen

ßkgen Die, Die ihm gefallt.

6agt mir, um mit fdjonen ^ilDcrn

*D?eine$ tfdnigtf 33ratit m fchrtbern,

Siecht Den 6i$ oon 9lei3 unD £ug.
3nnerlich finb ihre £öben.
Slber m$ Die Slugen fehen

$at auch fölanj unD Schimmer gnug.

8hm De$ $6nig$ ülugenmeiDe

gtirt man im ge|fiften bleibe

$:n $u Dem, Dem fte bereit.

Stuf! eß roirDjum geff gebtafen!

2Bo ftnD \>ie, Die um fte faffen,

3nngfrairn, ihr 3um 2)len|l geweiht?

eieh, roie fetflicbe* Vergnügen
6ie in frohe (Sbore fugen,

^)anD mit £anD Derftuipfen fann!

O ! fchon ofnen ftcb Die £ore,

UnD ein ieDeö ©Iiet> 00m Gibore

golgt Der SBraut Die Söurg ftinnan.

©raut! Dein 2Be$fel tfl erhaben.

©iefc
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€kb, btin fBoff t>erj?ie|j Die @ta&en.

€ie fini> für üify autferfeftn.

©teh ! nun foljl Du fruchtbar roerDen.

2lu$ Dir foüen £errn Der €rben
UnD Der Seit (Gebieter gel}».

3n Die fersen/ Did) $u fct>djenf

2£ifl icf> Deinen üilamen am-
ÄunD foljl Du Der Stachelt feto-

Ornfel folicn »on Dir fingen,

Soffer foöen (gftre bringen

UnD Dir feffli$ Stvamt wil)n.

xvtl.

<5enfucf)t fcer Äircfre ©jtiftt, unt> alfo

aucf) eines iefcen einzelnen naü) Der QJoDtn&img.
• ^oftef. i, i. 3. Offenb. 22, 17.

COM. =0 Du 2ie&e meiner Siebe.

fi):ifTe miefj, au$er forner, Denn Du 6i|t Der lie&lidifle.

dl Äomm, mein Q3ruDer, er)lgeborner, Denn icf> fül ein

fenenb 2Be&.

©iebe, ic&fcin franf oor Siebe. Seine ©albe (larfe mitf).

Seinem s^emnß jarte triebe, Bräutigam ! Die fenne i(&.

Siebe mi$ mit 2iebe$feilen. güre mid) ins Safer«

lanV.

SH3arum »il(l Du noc& Derweilen? £ier i(l meine 6(au«
benSbanb.

£ure mic& in fceine Kammer, heitre meine ©tirne auf.

£etnme meinen SBeömuWiammer, unD oerfufle mir Den

Sauf.

©in idj föwarj/ üerbrannt unD bfoDe, mtDüon at>

lern edjmufe ler;

§b'm i$ Dir Do$ nicf)t fo fc&noDe, faU i* Dir Dod) nicfjt

/ ju fc&»er.

Senn
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£>cnn bu roeibejl bei bei* DueHe/ wo t><t$ reinfle Gaffer
fließt,

Unb Me Kleiber glänzen f)cffe/ l)ie tu beiner «Braut er?

üe$t.

21$ NO, fagteS, ftnfcbie güigel? 3cb Mirfmmjuin
6c5onjlen jliehn,

£>cnn er roifl, $raft feiner ©iegel bie äßennafang balb

fcoüjiebn.

6$6n(ler, adj mein innrem wallet, unb bie qanje @ele
brennt.

SBerge, SBälber, weic&et, fallet/ bieiOrmicbnocboonibm
trennt.

f

Sfeun ic() aele Slugenblife, £ewtu>fremib! unb
fene mief),

$MS mieb betne 6ulb entrüfe, benn
4
u bir gebore itf).

2Retn!fein SMinfelim ©ebirne, teotußlamin, fo war bu'S

bfcffr

3(1 ba$ ©egel anber6tirne,ba$bu beiner ecbaar»er*

e&rjt.

3$ bin ein ©et&ac&S bon beute, bat oiedeiebt ber

€9?tttaa biirrt.

2iber wegen tener &eute, weif; iti), ba|? mein (5ei|l nic&t

irrt.

3efu ^cifl bat mir* gefc&rooren. 3efu ©ei(l i$ glaube

öM
3$ gel) eroig niebt verloren, unb ber SBorfcbmaf fiegelt

mir$.

XVIII.

25 o m © c b e t
COiel. O bu Siebe meiner Siebe.

£\err!icö freue mkb ber ©nabe, bajjic&jubt'r beten barf.

V 2>ocb \§i t)k beflefte 3^aDe/ unb ibr 90igen, bieffr

Warfc
2ßie
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5Btc tan iemanb nn$ üer&inben? \a bie ^riabe 6at^

getan.

Sic tilgt be* jerfnirfc&ten Suuben; imb treibt if)tt $um
forbei'n au.

3$ barf mit bem £dcbf?en fprecben, unb mein Slrt^

fprucfc bat bie $0?ac&t,

3« be£iMmmel£Scblo|j 3u brechen/ unb be£ ^arabiefe*

Blumen/ beren ®uft miejj sie&et/ Slepfelfammtbemeblen
2Bein,

©latter beren ©run |let$ blübet unb ber2e&enö6aum jmb
mein.

3$ barf 6i$ m ©Ott bmbringen , a!* ber m bem £an$
gebort,

2Bemtmic&, im ©ebet tu ringen/ innrer JDrang unb (Sifer

lert.

Sclbfl auefj bie gebeimßen liefen, unb bie Gräfte teuer 2Belt

Serben Selen, t>U\)a riefen/ na<t> unb nacb in$ 2idjt ge*

flettt.

2Benn icb um bie (Sauen 6ete; bie mein (glaube nötig

bat,

Birb mir* öfter* nicfjt ju fpate, unb icfj werbe nicbt&ato

matt.

3$ ergreife Stab unb Jammer, brauc&e Gräfte im 6e6etf

§i£ icf) noeb in meiner Kammer füle, bajncbrecfjtgejJebt.

Ol bannj wennieb fo gerufen, ruft mein ©Ott itt

meinem ginn:
„£ritt ieit 6er auf bob're Stufen, mil tcb Dir nidjt ferne

„Sluf! i* mufj mein Sc&aaferquifen, &a$nac&3Beibun&
SBaffer lc<fot. „

«Dann nimmt er üon meinem Stufen, bas, worunter i#
geaefot.

O! wie toriebt wenn id) warte, woe*3eitju eilen iff.

Ober wenn itf) bem nac&arte, ber su fpdt $um Streit jte&

ruft.

^eirty
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Sftein ! ich füfe meine Handel, unD idj febejDen ^Beruf.

(^rogre ftecbte bat hin €ngel, Den ©Ott nur jwm Q5etert

»Bf.

©rofer Sßater, icf) Derebre, was t>ir mir im 6on ge>

fcbenft.

J^iibc Dan? für biefe £ere, Die mein £etj mit SEBoflufl

tranft.

Steige nun t»ein Dr 311m üaflen. Sture meine £ippen an.

Saj? Dil•$ aber auct> gefaöcn, wenn id) einfl faum feuften fan,

XIX.

ST fr e n M t e &.

Sföef. €rleuc&t mieft Jperr mein Siebt.

Cjtoein £üter ! habt Sanf für ade Deine £tebe.

JJv 6ie fei mein Eobgefang.

<Du bi|l e$ wartieb wert/ baf? t>id> mein ©ci(l wehrt.
Sein gutes 2iuge n>act)t für mieb fo tag altf 2Racf)t.

2(li*t tücbtigfeit in mir, \n Dir gan$ freie triebe/

(T)u roeltefr un$,nicbtwir,)

S^ic^t 3Berfe meinet teils, nur 3üge iene* 6eif$

2ln Das mieb Deine ^)anD aus freier Regung baut),

Stor Diefe leiten mid) bureb tage unD Dur* Stäche.

5)}?ein^etl/ erbarme Dieb!

Sttrcbfllwbe meine .^Sruil mit beil'ger &eten$lufl.

S)ein eigner trieb unD 2)rang wirft äebten Sobgefang.

5ßie tro|tlo* ifW/ im 26af)n, aueb wenn mangarren
braebte,

$R\t Opfern ju Dir nab'n,

S>ie unaefaljen ftnD, unD Docb Dabei oon 5Btnb

£)e$ flogen ©innS ft$ blebn im a<bten ©ienfl ätt (lehn,
|

g« bei(jt Durcb ©unDeSbrucb Dein Heiligtum ent*

$icbt Dir jum SBo(gern$
3»
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3u beinern Wtar gel)«, unD in kern ©ienfle (leftit/

Den eigne* Jeuer mac()t, Daran Du ntc&t gebaut

«Oerr^efu! Deinen ®eifI,Dw »oO'llDu mit
4

»erleben/

•Der micb 311m Opfer »eift,

£>ai einfi auf ©olgatba für alle SBelt gefc&afj.

£ier bi\\ bu rounDerfam Der tyrietfer unD Da* Umm.

ßii Opfer gilt aufy mir am 2l6enDunD am borgen.
5Du »arfi, idj fein^ in Dir.

<£$ heiligt tag unD öhidjt . €8' »arD einmal gebracht,

UnD »irD nun ieDeneit auf* neue (Bett Qemifyt .

S0?tt Diefem »er* ic& Dir jugleicfc aucf) meine 6otgen,

5>enn Du Gift mein panier,

(SeitDem Dein Opfer gilt, für ieDen 6<$wfen*6iH>.

Si* trifi: fein glucft Der Slafyt, unb wir <int> eins gtad&

SBa* mir befolen i|l, mag immer duf Dir lieget!/

SEBetl Du mein $ormunD bifl.

$ftein ©c&iffal/ Sufl unD $cin 6a(! Du mit mir gemein.

2Badj i$, fo »ac& i$ Dir, fc&laf icj), fo »ac&(! Du mir.

$fte\n £eil, »a* feit mir no<$ mi$ fanft in ©c&fof

iumiegen?
Sie tafle i* Da* 3o$
2)as micf) mit Dir oer&anD, unD Deine lie&e %anbf

t

£>te mi(J), aucf) »enn fie fc&lagt, Durcfc tag unD iftadjte

tragt.

XX.

(£tn SJtorgenltek
Sföel. ^euc^ ein *u beinen fcpreiwc,

C** f#lief unD roac&e »ieDer.O ®flem @ei|T, mein »attenD 55(ut#
UnD Die erquiften GHieDer
Umgurtet unb gefc&ubt,

SSege&ren 2Birffamfeit.

Q €f
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<£i regt ftch jum ©efct>afte

S)ie erfle meiner Gräfte
3n Dieferäftorgenjeit.

v »** v
ffcocfc ifi Die tfraft beifammc»/

Sie fteute roirfen foff.

Scr $9?orgenfonne flammen
©trewt noeft Den erjlcn 3otf

Sluf Q5öf unD $nt herab.

äbvift, @eift Don biefem Sic&te

Sie ebeljle Der fruchte

Siir Deinen ©c&äpfer a&.

# * * *

Sein erde* Senfen fchroinge*

©ich über ©omr nnt) 2BeU.

Sein erjler DDen finge

Sem ©auf; Der Di* erSalt

Sein erfler $lif fletg auf.

J^in, n>o Die (Sinnen fcbroei'ge»

tinD Deine $nie ff* beugen,

Stimm beinm elften Sauf.

SGBie toU, menn ©ram üor SRorjen

Sa$ erfle Opfer reuest!

UnD roenn ein £eer Don ©orgen
Sie frühe 9JnDacbt fcheucht.

SRein! Mammon i]l nicht (Sott.

(Sott füllt iejt meine ©ele,

UnD ©orge, Die mich quäle,

SBirb neben tym w ©pott.

V *%
Unfähig einer Regung

©thlief ich in Diefer Stacht.

Sflein tyuli blieb in Bewegung,
CO?ein OJen roarD bedacht

$ftcm $afr unD ©ut biiefr mein.

Sttein



(o) 81

Wein bntev, rooit&Hage;

2BerD icf> an Drefem tage
2)e$ ©cf)u$e$ unn?ert fein.

V *** V
fftein ! ©<inf imD £o& su roei&ett

&ei biefem neuen £ic()t,

Unb micfe De$ £eil$ 311 freuen/

<5ei meine erfie $flic|)f.

grag, @ele, nic&t: warum?
2)u fcbltefjl unD roac£e|l roieDer.

D flimme t>ocf> Die SieDer

UnD fei Dem £errn nic&t fhimm.

Du fc^UeffT, unb mantfjer roacfjfe.

£>ir war Die Stacht ®en>wn/

S)a mancher äcf)jenD backte

:

Sil rool Die &acf)t fd)ier f)in?

geu'iv Gaffer, 9D?0rDfuc&t, Stau
Srprejjt teat ßtn unD roieDer

Sie Xränen Deiner 33rüDer,

33ebef t mit %i<b unD etau&.

V **« V
Su macfiff/ unD manche fcfjlafen/

<Die fcbnefl ifcr Siebter rief.

O ©träfe aller Strafen,

SEBo Da* ©emiffen fd)lief

!

O geu'r unD 3orne$ mac&f;

£)ie ftfton in magern loDerf,

2Bo ©Ott Die ©ele foDert

2ßom Darren in Der $lati)l

3<fj mag fein tyßarifder

&ei meinem Opfer fein

;

£)od) feö i* manche ndber
3u tftremgfoct) unD $ein:

Q_3 SKi<&
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«3Df?fc& naher meinem £dl
Sfceim fr&ichem Erwachen.

50?ein (Wt, an Diefen 6acften

j^atMo^ Die ©naDetcil.

V A V
2Bar i|W f e$ ftärjt Die @iinDer

©e$3EBiüen$ freie 3Bal;

Sl^ein mar i(W nicht minder:

Sittich riS, aus ihrer 3al

£>ie £anD, Die 2BunDer tut,

£>a$ <Eetl, Das Langmut raufte/

©ie 3J?au'r Die mich umjirfte,

UnD 3efu reDent $lut.

V A V
3dj fliefe bin in £oben,

UnD jlammle Deinen föum,

$&it ich w Dir erhoben

^n Deinem -Oeiligtum,

Ifflem 4Miter in Der &a$t,

Sir beffre Opfer bringe,

lltit) SfrorgenlieDer finge,

©am Seraph angefacht.

V A V
£Sejt bring ich meine Schwachen/

UnD manche 6elenpem,

&eim frnDlidjen 8erfprec$en,

©ir heute treu ju fein,

3ur 3)?orqengabe her.

gboefe iauchJet meine ©clef
©cfalbtmitbeil'gem Dele

©eb ich »on Dir nicht (er.

* *

3* bring ein ler C^efaffc;

£>ie tänohe füflt e* »oü.

^ bringe 3totmiD$lofe;

UnD Durper ifl Der 3oü,
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©en ic?j gemonlicft aieft.

3$ neme Oitiat» um (Snabe/

\lnt> gefte bann t>ie $fat>e,

Unb bringe Sruc&t unb blüi).

S)ie neue ^eriobe
©te biefer SD?orgen gab,

3ief)t micft mm &ac(jt unb tobe
Hub ftntfern 2Berfen ab.

3* eile, meine 3eit

3)1 fui'3, mtb fann für 6ünbett
S^c!)tmü&'ge6üMben finbeu.

50?ir ainft t»te (Siöigfeit.

3* roirfe al$ am tage,

Unb mifc&e mit bem ©cfjoei^
3>n iebeS tagetf $lage

3ur Gärung pre&t, ben gfetf

2)er Heiligung unb Bliebt,

£>er ©ottetffurc&f unb Beugung ,

3n füffer Uebenengnng

:

Saß mir fein tag mefir flu$f.

V *\ V
3* roünfdje bei bem Siegel/

JDa$ Diefer ©laube prägt,

S*oc& beute mir bie glügef/

S>ie ©Ott mir beigelegt.

3d) roarte aber auc&,

33i$ ic& beraärt erfunben,

Unb sär inbe$ t>ic (gtunbert/

&i$ au t)m leiten £aud).

* -x- * * *

Run $nm, unb Danf unb Sftre
gur bie »ergangne fftaebt,

ilnb für bie @lauben$lere;

2Me
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£>ie midj ftfjon munter mac&f.

^d) bin ein ©nabenfinb,

flnD fucbe nnn im SBaHen

5ltletn tom ju (iefa(Ien f

£)e$ flamme micb eutiünt) f.

XX l

<£in Ofterliefc,

SHel. Söarum folt tcb mic& böwt grämen.

Clfuf r unb fdjmuft ba^ geft mit Petent

3?l itommt t)on fern, belft, Sem £errn

ge|Hicf) Blumen flreuen.

O £err büf ! ta§ n>ol)l gelingen,

SBcnn wir bir beute l)iec

Utifre i'ieber fingen.

3est fingt man in fteifgen glitten

Sfeur turnt £ieg, Den im tfrieg

Osotteö gürtf erlitten,

eebt, er Hebet überm ©tmtbe.

&rid) ben>or, fteig empor

sfRein entflammter ©laube.

Xrofnet 'mt Die bangen tränen,

Huf ! unt) gebt, eilt mt> febt

£eil'ge®?agbalenen!

UnD ber halb jerfireu'ten trüber

SMobe 6*aar ! (hat eud) bar,

3efu* lebet roieber.

gottet ©nabenbutt' Mb Sempel
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gri§f unb triebt 3)?ober nicfjt,

Senit er tragt t>en 6tämpel
Sßon bem beugen BalbuntfoU,
&a$ hier quillt. Samit füat

^r be$ eftriilen Scle.

<Eebet, Me gefaßten ©lieber

eures Gerrit, fanfett gern

3n ben (glaub barnieber.

SIber er burebbraeb bit Stiege!/

Df)neracf>t't fte bwafy,
Unb aerri$ bie 6iegel.

@ei(l/ ber itd) für bicf> oerbürgei,

Unb Die üafi aufgefallt/

£)te bie ?9?enfcftert würget,

3tf 3eboüen$ 6on unb erbe.

&ein. ©erntet t>nli>et ni<t>t

©afi er für ftcb (ler&e.

V *** V
(Snug, l>ag mm ber Job gefd)e6en;

Senn fein Sicftt lapt tf>n nic^t

Sie SÖerroefung fe&en,

Unb e$ reift aui SobteSfcfjatten

SD?enfcf)en, t>k buref) (tcb nie

Se&enSboffnung Ratten.

Job unb giud) 6esatt nur 6ünbeti,

3BeIct)e man niemals fann

2Jn bem ^etl'gen finben.

Unfer £eiliqHer erbulbet

fHngft unb iftot, Slucb unb £ob/

©o bie >H$elt oerfcftulbet.

V *** V
^r bat für bie Ue&eüäter;

Seraoöitn DanfenS $rc
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liefern heilen QSeter,

UnD aut ihm e*aar ein treuer

^aiKW imD ruft Ui Der Äluft

3u ber Ollerfeier.

V *** V
«Petrus Sttagbalen unb ?ünger/

tfemmt *um Ort. eebt Da* 2Bort,

eieqeft ©otte* Singer,

grfi lagt euren $(if ficfe roeiben,

Unb Dann flfefit unb Durglufet

SlnDre mit bengreuben.

v *** v
fliegt bi$ Oel in tute 2Bunbe,

©ie ihr flagt unt) bann fagt

f8on Der frohen ©tunbe.

Siebt magnetifcf) nun Don
r
ljeute

3u ihm her Umm unt) Star,

£on> unD Salb sur $eute.

V *** y
©c&muffiir Stfcjje, Oel für tränen ,

Unt) für 8ei& £o#jeitHeib,

Unb ®enu$ für ©enen,

£tegt/o! erfler aus ben tobten,

3hm oor ber, ber twrher

2iae 2ßetter brob'ten.

V A V
^auc&je, e&rifii 2raut unb erbe!

£u Bifl jroar, roie er roar,

ein aerbroßner ©cfterbe;

3Iber bellen, \>k fein warten,

2Ba$fl auf« neu ihr ©ebau

8luö bem gefö im ©arten.

V *** ***

Sftaft' &imu, »erlofte taube.
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&iir' tf>rr <w, biefeS fann,

2Bie Die ^>ant>, Der ©laube.

^eilige ^mpirnbutig befte

Sicfe antbn; fo burc&gliiftrt

3)id) Die 2eben$frdfte.

DNmm'ben 6ieg, Den er erfoc&ten,

3£Mber Die, Die w frufe

Gift imD ftacfje fochten.

llnD Den 9lr(l t>om f^marjen Stttibe#

5Bil(l Du nun ftefeer rufen,

6pei au$ Deinem Sftunbe.

V *** V
&eue$ $lut n>aü"' in Den 5lbert?.

®ut unD ©elD Ia§ Der SSBelt,

Um ftcf) toD au feabern.

Steine Hoffnung, Die Dir grünet/

bringt Dfd) fein sunt @e»inn>

2)er Dem (Seifte Dienet.

V *** V
SBacfcfamf eit, unb S0?ut umgurtet

Sein ©eroanD in Dem £anD,

£>a$ Dieb nur bewirtet;

©laubettffreuDigfeit umfränje

Slucb Die ©tirn! DelunD SRtrrljn

3)uft in Deiner (Sränje.

V *** V
Stuf bidj taut Die 3Bolfenfdu(e/

©otte$£eer; fcfeeu niebt mefec

©atan$ feur'ge Pfeile.

Sein unb Deiner ©cfeulbüerrätev

3(1 beilegt, fiel unb liegt

Unterm ®4(angentreter.

V *** V
äGBanbeltf bu im $al ber Wirten;
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Sng bei! Tritt in ben Sc&ritt
Seine* gro§en JJ>irten.'

Unter traurigen treffen
f>at Mn £err ängfllicjer

Sil* bu ie gefefieu.

* * # * ** * * *

915er e$ iß aitfgefiiret.

<Siel)e wie naef) Der 3föu&
3hn Die $ronc lieret

$raut! nimm fie mm ©nabenlone*
'Die er ehrt/ Der gefrort

Septei*/ ötul unb^rone.

bleibe nur mit bem berbunben,
©er bem £aupt; e[) man* glaubt

QMIl bu auc{) umrounben.
spalte ieM beiner ©lieber

ttnbejleft, ber bidj mtt
<3ibt bir kt>u roieber.

©ro§er Jg>irte beiner beerbe f

SBirf ben $lif au* juriif,

2)ajj icf)$ innen roerbe.

3* bin auc& ein ©lieb am MU,
2)en bu trägft unb beroegjl.

O! gib bajj tc&tf bleibe.

V* v V
£i5e trofnet off bie ©lieber;

Steuer ^aft! f#ie$ Dit flraft

3n ba* bürre roieber.

5jtc& mu$ bem 311m i
?obe grünen/

IDer auef) mir an ber £tir

<&meß ©rab* erfcl)ienen.

* * * * #

tobte magert ji$ bewerten,
©raber
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©rdber hctim, 5efcf>eu f<j>mm
Unb Dann 6d)djetet[en;

3(() m«§ meinem £ertn gefallen/

SDurcfc ihn muß nun mein gufl

5U£ Geflügelt maüen.

6cf)tmift mir nur bis gc(l mit ÜÄeien/

Bft$t Dom ®rab Blumen a&.

Um mein ©rab git meinen.

Uno t)u biefer @5aben ©eber!
©ieb, mein ©dfl lebt tmb reißt

©icfr burct £ob tmb fördber.

XXII.

&[\ 13, 20. 21.

Sin anfcev DfterlieD.

SKel. €m Sammlern gefct tmb tragt Me ®#ulb.

Ojljetn grofer ^>irte; benbie $atöte$$$aUv$auß(tfWetl
JJi föerfeie micf) boc& in ben Stonb/ Der Stofc&enfelen

Sieret.

&m ©cfjaf boti beinen Stiften fein mac&Umar ben(53ei(l

gering unb fleht:

£0$ befet^ ift» über Sterne.

2Ber nac& UnHerblkf)feit gebürgt/—£r trete Jer tum
Seben$für|l

Unb beuge ftc& unb lerne.

Smmanuel, be$ <Sc&6pfer$ 6on/ ba$£aupt erlöster

(Blieber

2Btrb (lerblicfj na$ bereiten £r<M/ unb tlirStnnb lebet

tmeDer.

©n $aupi sieöt feine ©lieber na<$. ©er burcö Um$tt
Seifen bra*

R 2 Sagt
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M$t mic() nun nidjt im ©rabe.
Shir auf! Der £irte gebt »oran. gr lebt, lebt auc(junD

betet an
gu feinem £irten|labe.

.
@ei|l (Sottet preDige Das 3Q6ort verlornen unb Der*

irrten.

3br ©cbafe in Der duften Dort,fennttbr Den guten £ir*

ten?
€in £irte, Der rool eurer wert/ euc& ruft unD fucbet unD

begert

Sftur oor eucb fteraugeftett.

Die 2Qßii|le, Die eucf> fraftloS mac&t Deft balD Die fc&roar*

je XoDc$nact)t,

UnD 6oDomS 6c&n>efelfeen.

V *** V
SfticbtS mebr, als nfo&t »om SeinD betört bier CÜ«

cberbeit *u fucben

:

8M<&W| als Der etimme, Die ibr bort/ nicfct mebr »erjloft

m fluten,

<5ucj)t bei eucb Diefer £irtenruf. Dbn' ibnju ibm jufom»

men, ft&uf

Statur eiitf) feine Gräfte.

Ctcbt (tify unD fcbon fült £erj unD ginn Don ibm Durcf)

Driflre gerncn bin

£en 3m Der ©tdrfungSfdfte.

V **« V
Sann überstehet gleifd) unD $aut Die auSgemarftcn

Änocben,

Sann mirD in eure eele laut fein Slttmacbsrcort gc*

fprocben.

//^icbt toDt, lebenDig folt ibr fein. 34 tfarb, unD geh

jumücben ein:

ti golqt, (Scbafe, meinen Sritfen

;

#,©enn Durd) mein Sterben furi)t' icf> eueb sur teilte in

mein £eben$reicb

i/?öom Sßater m erbitten. „
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2iudj mt$, mein §ittc, meinejl Du. Ofadj mic& (oft

Deine 25eiDe.

5D?icfr tüef'jl Du <w$ Der ennDenrub unD fcbenffl mit £>
fterfreuDe.

*$(& bin erlojl, tcf> bin erlo|I. 2Ber nun De« Wirten 9tof »er*

£ie&t erotgeö SßerDerbert.

J&err 3efu, nimm Die Antwort fitn : i'c& fcbroore mit ier>

flojmem^tnn:

3$ roifl, idMDittnic&t (lernen.

V A V
3c&"preife Dic& für Diefe* gej!, D<tf taufenDe Begeben;

UnD Da* aucj) meinen Singen lägt Die fronen ©ienfte fc«

toi
Sie DinuDiefer 3ubel$eit Dein föolf in Deinem £empel

treibt,

3$ 6ring' aucfj meine ©abe.

SJcrfimdbc meine Sirmut ntc&t SÄein 3oflf i(i ©anf nn^
3u»er|tcj)t

3u Deinem Jpirtenjlabe-

V A' V
!Do$ »irD bei meiner 6$roacf)beit Dir Dein -Otr*

tenberje brechen,

UnD atrfi Du ntdjt Die 6c&ulD (tri mir mit SeuerjTammett

rdcben;

©ottlob ! i$ fenne Did) ju rool, fo bringe i$ nod) einen

3oa
3"r beil'gen Ollerbebe.

€* tftber 6inn, Du fannf*ibnfe()n/ Sir,£it
,

tett, fofgfam

na# *u gef)U/

6o lang icf) ftier no$ lebe.
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XXIII.

'SfrimmtlfattSlit*.
SM SStc fd;5n itf tmfere äartigä $r<uit.

ÄeM; ebritfen, eure Singen auf!

•U ©oft fart mit 3uöelton hinauf,

tyofaunen hauen feinen SÄurn.

Sßon Gtombeln fcf>aüt fein Heiligtum.

Scr ^erapbinen €bor begegnet ihm.
£as ^araDietfcrofnen Cherubim.

V A V
Serflattre nun be$ 3n>eifeB Sunjl,

llnt> brenne, £er$, in reiner 35run|i.

Su fennH Den hohen 3ion$6m*n.

Su weifl er i|l Der fÜ?oraenfiertt f

Ser auf Dem £ron be$ groffen 2ßater£ blijt/

Ser eingeboiue, Der $ur fechten ftjt.

V A V
Sie ötiebrigfeit unD $ne<f}tfge|Iaft:

Erreichten ihre ßirte MD-
Sftun jmfen fte m SlbgrunD bin,

tlnt) mein hinauf gezogner ©inn
£eft't feinen ^5fif auf Da$ gefronte $awt,
Sem feine 6chmach mehr Scjjmuf unb tone raubt.

# •* # * *

Ser Q5lmbe war, Der ftdjter fdjeut,

Sßirb nicht Dur* feinen 6tra! erfreut.

Sie Bolfe hemmt Der $life £auf.

SRtir jünger Singen (leiaen auf,

UnD Di'inacM Durch Der Wolfen Sefe bhi

©ottlob ! M$ ic& Hin jünger ÜKofa bin.

^ch bin ein ©lieb an meinem £errn,

ttnb
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ilnb glaube feinen 3ewgen gern,

Qaä iftr ^3Ftf feinen 2üißug fab;
£>ocl), Da ancb mir Das £ei( gefcfjab

:

60 brennt mein @ei|l, Da* 2BunDer au$ $u fefjn.

3c& fann f4>on unbeöeft oorm gfcfcte tfeftn.

# * -)f *
tt * * *

3n>ar leibltcjj fc&auen mein' ic& nic&t.

3c& »arte bis mein tag anbricht.

£>ocf) Da icr) aua) ein 3miger bin;

@o fc&iüing icf) memen"®laubentffmn
(*>ern am Srimnpltffetf 3efu bocf) empor.

3$ roeis, ic& roei* üfc bin ein ©licD im S&or.

2Bie roetbenb unD rote angenerfy

O oberem 3enifalem !

Tahiti mein £aupt unb $6nig für,

2)ar)in i$ nttcf) ium Bürger fcfjrour,

Qab'm mir nun Der $fab gebanet tft,

3$ (lammr e$ nur/ rote fontgitct) Du bifl;

©ag, heilige söertmtnberung,

3u roejfen Siec&te er ftcf) fcr)nwng?

©ein ©arnn erfüllt bat ganje Jjau5.

2Ber ijl e$? <£ele, fprid) e$ airä.

?9?em §8ater iftf, Denn Da* üerfldrte ^BFuf

?Borm Xrone Dort fprictjt Diefe föimfyit gut.

2Ber itf Der felbff, Der erf! fo rang,

Unb nun burcfc alle Fimmel Drang/

2)em Sßater ju Der 7tlec&ten (ist/

<Der @eraohhen £ob erbijt,

UnD DeS oerf tagten ©i'mber* 6acf)e fürt?

& i(l Der 9Kenflfi Dem ©otteS £ron gebmt

V *** V
fS3er (tnb Die fieben flammen Dort;

Sie
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£ie auf De* $?enf*enfone* 2Bort
Da* Jcnr in ade gelten flreun,
UnD mdcf>ti<5 n$Ma Sater,/ ! fc&rcin*
6te ftnD ein $eur unD f*einen fiebenfa*.& i(l Der ©ei|l, Den 3efu* mir oeripra*.

2Ber fmD Die $?priaDen Da,
Sie meine* Raupte* £ron fo nab?
<5* i|l Die *erubin'f*e e*aar,
S)ie (lew entbrannt im «oben mar,
Do* nie Den 3ube!ton fo bo* geflimmt,
511* Da mein £err $efa Dorn Fimmel nimmt

V *** V
255er fmD Die SaufenDe Dabei,

Sßon ©lan$ imD Q3ilDung man*er(ei;

Do* äffe in ein $lut getankt,

UnD Dur* ein 2Be&en angel)au*t,

Um f)immlif*er SöerbinDung wert m fein?

£* ifi mein Solf unD i* geftore Drein.

sjhm roirD, i* feb'*, mein £err nnD ©Ott!
Der grillen -öofimng nt*t gu 6pott.

©ib $orf*maf nnD De* ©eitfe* ßicbt,

Denn Dtefe 6iegel trugen nicbt;

Do* gib oor äffen ienen £immel*ftnn,

SBeil i* Dir fon(l iur 6*ma* auf £rDen bin.

V *\ V
£aupf, Dag no* nie SBerbeiffung bra*,

gieb ein ®ÜeD na* Dem anDern na*,
eei SBßagen, Deuter, €*ilD unD 6pie*,

*Bi* mir im (litten ^paraDie*

Un* unter Deinem &tab oerfammfet fcbn,

UnD fcem unD unfer 2Tuffarrsfcft begcijn.

* # * # *
* * * *

3nDefien wallt wein fenenD toluU

Uftft
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tlnD tagli* »eifert ff* Die ©Inf,
UuD tagli* Doppelt ff* t>ci* Sauf,

tlnb tagli* fteigt Der $lif hinauf.

©er ©!if bricht Wolfen Dur* unD 5lei6t ni*t (er.

©ort Uralt De* fölieD* Der $raut mein iftame&eF.

XXIV.

5M. 3*«* *i« $« Deme« Xo«n k.

*7V ®etff auf ©otfe* Xrone, Der, wo Der SQBeltgeifl

iJ n>ei*t,

£ßom &afer unD t)em 6one in fromme ©elen 3euc(jt!

©ieb ! Die vereinte @*aar,
3u einem 3»ef öerbunDen, &at ff* ftter (*) eingefunDe»

2Bo oft Dein (gegen war.

C*) 2öo man« $u JTpaufe fingt, an flatt ,/&ter„ fceur.

(£rf*etne Do* unD roe&e in Deinem ^JaraDie*,

©aj? in <£rfüöung get>e roa* (Efiriffu* im* t>erf)ie*.

©ein SSBort »an allgemein.

Sti*t nur Den erffen Sengen foU ff* Die gulle neigen.

Sind) im* foö* $ffngffen fein.

3Birn)oöen feine SBunber, hin 6*refenDer &a*
tur.

Entglimme Du Die 3«nDer Der sarten £erjen nur.

©a* erffe $fing|len, fo

©erneue^BunD pofaunfe/ Da 3«t)' unDörie^erffannte/
$Jtatf)t mß Der 2BunDer frol).

©ein ©arten, ®ei|l be* Jeßenft iff nun Dur* ffe

gebaut.

Wltfyv 28unDer ffnD »ergeben* Dem Sßolf, Da* Torfen

Äf j traut,
©te ®ott wiegelt bat
Un* leu*ten tene Stammen. 38Bir ffnD Da* SÖolf anfam>

men,
©a* jene SDunber tat

€ ©ur*tringl
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£wrcfjbringt üereinte ©lieber ein ©ei|f, ein faufenb

©tot;
<Bo bemit ein ©lieb ftd) nieber, imb bW obir eiferglut

£>em anbernftdjerbobn.

2)a$ erfle QBolf tat 2Berfe, bie (äffen un* t>k etdrfe
$3on unfermöninbefc&n.

fönug SGBunber, wenn ein Stegen burcb tobte #no*
c()en bringt.

2Benn £ame fpringen moqen, ber etumme lieber fingt;

Unb wenn ber ©ott ber 2Belt,

©er; wo nur $J?enfd)en waren, mer taufenbe öon3aren
öeto6t, wie £)agon fdat.

©entig, menn flebarS beerben unb $6fe $e6a-
jotb*

3u sartett Sammern werben, unb niemanb mebr t>or 5Ho$,

Unb ®olb unb Sterne fnict.,

2Benn, (latt ba^ SKorDjicJt wüte, burcb aaer 5Belt ®e*
biete

£)er ©eifl be$ £eben$ jiebt.

<B warb am gell ber 2ßo$en brenn ber ©runb
gelegt,

©er fcftnxirie SSunb burebbro^en, bat ^oüenreieb er*

regt,

ltnb mein Immanuel
<5tralt nun m atfer 3Bonne, wie t)ie gemeine (Sonne,

2lm £ori$onie bell.

&icbt burcb be$ 8c&W SJerföulben Meibfl b«, oee*
le! Sftacbt.

$anfl buben ©traf erbulben, ber innrem ficbt&armacbt;

Bo fomm aueb hu berfiir!

5H5a5 frumm ifl wirb gerabe. Sie allgemeine ©nabe
eebwingt feixte ibr panier.

^n ade 2Beft ju laufen, nnh tebe Kreatur

3(uf 3efu $eib ju taufen, bie ibm hie Xreue febwur,

SSefal er feiner (Ecbaar.

2)a$ Vfinqjlfefl reiebt hen fwflfen ben augenemen puffen

£)ie ßiaft *um Saufen bar. ©Ott
*
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(Sott £06 ! (tuc& ic& am Zäunt hm burcf) ben ftuf

erroeicf)t.

©te fdwöenbe ^ofaune f)at auc& Di^ £)r erreicht.

3* txinf' es biefcm ge|l,

£>a$ mic& Dom £)ienfl betf Brauen unb an^ bei* hoffen

Saiten
3ur greifieit fommen Cdgt-

OTetn, tue erflen 3tufe ffnb nur $um Slaferjle&n,

jef) mug oon ©tuf ju ©tufe Dem ©cjjaHe n4f>ei* gefyn.

O £on Don l'iebltcbfeit!

3$ f)6t'e nod) t)em kaufen. 3$ &to war nicjjt mefjr

braufen,

•Docft auef) üon bir no$ weit.

9tcf)! Da§ ictj in t)er Slafte, ben Der mid) frei gemalt/
€D?ft (^lau&en^augen fabe, unD eine Jjiebe&nacfjt

©?!* triebe, baf? i$ fldf).

£)! liebüc&flerberSBinbe! fomm treib mi$&onber©unbe
«uf 3ion^ fieil'ge $dft.

3$ muji nun (ebener grünen. Sflein ©nint> mu£
frc&rer tfelm,

ifta(f)bem bi$ 3eff erfc&ienen, baf? mir bent föeiß bege&n.

$omm ! lag ben £ebettffaft

3n biefe* $mt flieflen. €$ foS jtcf) nic&t »erfölieflen.

£$ braucht erneute Äraft.

©ieji ber, (Beiß be$ ©ränget! bie <&<\U $um
®ebet,

S>a$ geuer be$ ©efangeS, bie 2(nbac!)t bie btfttt)tf

ssvunfl/ bte itefi mcf)t jerffreut/

tlnb $raft in Äreuj unb gtac&ten, tmb Srdnen bie be<

fruchten,

Unb ©albol/ fo erfreut.

6ie§ ©trome reifer (Snabe auf Ätrcfr tmb©$ulen
J)in.

3Ba$ fnimm war/ fei gerabe, n>a$ ©c&abe trat'/ ©en^inn.

Verbanne Siergernis.

©ei Srofler bei $efcf)roerbe. 25ring tan^nU jur beerbe/

Unb ßeite iebert 9tf$. £)ie
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XXV.

© t e Ä i r cf> t
fflfel. SKeiii 3efu, bem bie ©eropbineii*

Ofterftomme Do*, ©erdufd) Der £oüe,~ Sein ©elbflbetruq entlaroe ftcf).

2Ba$ fzir ein teufcbenber ©efefte,

Ser iiingfi au^ Deiner Wttc roieb«

Vermehrt Dur* ein ücrftocftt öeric&te:

Sag 3ion untergraben fei,

3m ^Kate beiner £t)ra»nei

Sie 6c&roere Deiner 3orngericf)te.

<£r (lebt, Der Sßarrourf Deines ©rimmeS,

& fleht, Der 33erg, Den ©Ott beroont.

Sir träume gutes ober fcfrlimmes

S8on Dem, $ Slrglijl! Der febon tront.

Sein Micß £aupt n>irb unterliegen.

Sein frbabenfrobeS gubelfcbreiri

3ftirb brüfienbes ©etjeule fein.

Ser Surft aus (gpforata roirD liegen.

tlnr&anbelbar finb Deine ©rünbe,
$e[S, DeTen ötärfe (Salem tragt.

umfonft erdfnen ftcb Die (gcblünbe/
v

Umfonf! roirb Die Sftatur erregt,

$8tnn ]ie mit £atanS iQ?ad)t üerfc(jn>oren,

Sieb su zertrümmern rafen foflf.

S" (lebft/imb Deine 3al bleibt boa,

UnD Stiebe roont in Deinen £oren.

3ebobenS eigne 9lflmad)tSbdnbe

©nb'eS, Die Diefe 6taDt gebaut.

Sie fk gegiert, Dem flern Der 6tdnbe/

Sem boebtfen 9lbel anvertraut,

^br Slbelfmb Des Lammes triebe,

ffiom Slcifcf) fmb nie&t Diel SDlc Da.

3nt»enbig
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Jjrtroenbtg iff ihr <5$mut, unD nah

<£inb jle Dem <Stul Des <5on$ Der Siebe»

SBon tfrieg unD 2But, fo gleif* geboren/

Sßon >Kacf)e in t>er @c&aar DeS £ict)t^

£ort man in @alem$ (litten Xoren,

3m £bor Der SammcSbeerDe nichts.

UnD Do* finD tftre <£Dlen £elDen,

Sftf Sßolf, ein (Ireitbar $riege$beer.

€ cfmell greift ein ieDer *um ©eroebr,

60 balD ftcb fremDe triebe melDen.

?Bie! SBeife na* Der 3Belt 6öf!emeit
<ginb unter 6alem$ bürgern famn.

2)0* gibt Die 2Bet$beit (SnaDenjlromen.

IfnD d*ter Einfalt bei ft* Staum;
^0 mirD Dur* fte Der @*muf erweitert.

Sas 2Bort Dom Äreuj iff ®otte$fraft

Sem, Der Die blobe 2Bi)Tenf*aft

Sur*$ f*one SBlut Des Sammetf läutert.

sßlit ftet*en, Die »on ©olbe bl'nen t

Sie irD'f*er 6ammt unD Purpur biiat/

Sie oft ft* flreun, unD 3£ßelt befäen/

3(1 Dtefe etaDt nicbt angefüat.

©ie bat begüterte unD Surften,

Sie bringen tbre $ra*t jur 6taDf,

Sie Diele arme ©lieber bat.

Sil (liöt Mi Jpungern oDer Surften.

Sie Tönungen erbobt üon innen

Ser grojle <£*muf unD 3ierli*feit.

$lütin, Da$ gldnjenDe Der (ginnen,

Sie auf re $ra*t roirD no* qef*eu't.

SBarum? Die ftralenDen ^aldfle

Sei oberen 3erufalem$
3iebn aufwärts, unD t>k $\\tten 6em$
(Enthalten ^ilgrimme unD ©dfle.

*Hu* wont aabier in ieDem Bürger
Sie Dofle $ra*t no* innerlich.

Sott
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28on rtiiiTtrt ma*t Der ^enfäenroiirger/
2>a§ £*önbeit Don Den fangen »i*.
SDic 6onnenbi$e f*rodnt Die <5>lieDers

3eDo* bei; 6tirne 6ieijel glübn,
?0?rt giilDnen 6ttifen fleiDet rbn,

JDen roaaenDen, Da* £aupt Der 33ruDer.

Grntjiifen berrf*t in Deinen glitten,

£u 3ion ; in Der nieDern glur.

Qcnn auwwelte Sioniten

Verliehen Da* ©ebeimni* nur,

93?it tränen, (Bcbmeig unD unter 2Be&en,
SBobei Die bo*ften greuDen blüb'n,

Sttit 3Barten unD boefe an* mit Sliebn,

£>ie £aat auf Hoffnung au^ufaen.

2>u eiltf, unD Deine Soften Siele

SBemift Dir feine 6*fange mehr.

IDu roeinjl, unD Deiner $ru|l ©efiife

6inD nie »on 3«&elfreu&en ler.

JDu tDirjl erf*uttert, unD Du jle&ef!/

£a|l $rieg beim 3epter ©alomo,
l\nt> mirfl Do* feine* grieDen* frol).

2>u fenffl Di* n?enn Du Di* ergobel?.

SD?cin £aupt, mein grofer 3ion*fdnig l

3*> i* gebore au* Daju.

3* füle aber no* m wenig

£)en eDIen ®eifl, Die ©elenrub,

3)e* 6tege*ma*t, Den 9D?ut De* $elbe\\i

UnD rca* i* oon Der ©*aar befang.

21* fteb, i* bin an allem franf.

3* ioia e* meinem Slnte melDen.

©ott üob! Der franfe bat n\$t minber

SU* roer gefunD, an 3ion teil.

@ott 2ob! Da* f*n>ä*tfe Deiner flinDer

3ll Dir nicht fiir Den @atan feil.

5£a* iema'* franf war, oDer irrte/

2Batf f*on oerrounD't unD balb geraubt/

J&eiw ju 3ion* beiPgem Stäupt.

®ott üob ! er ifl au* SUtt unD £irfe. ©er
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XXVI.

2) e r © I a u 6 e,

3RH. 3efu meine Sreuöe.

*>ief in Sei* (i(6 grrinDen, 3n>eifet iiberroinben,

•1^ 6eftn, roo ni$t$ 311 febn,

©roftimgen unD Sofen £erj unD £)r ücrflofc»^

UnD Den ©unft oerfc&mdfin,

©er Die SBBelt Dom ßicftt abhält/

Prüfung gern Dem Sicf)t erlauben/ beifc bei griffen:
glauben.

€0?it &ur 5ane fctjrooren, ©nabe loben ftdreti;

$&äm ©ebete fein,

«Pflicht nnD SugenD lieben, guten Umgang libert;

Ueber* 2Bort fic& freu'n;

Slic Den 9lum Dem (Ebriflentum

UnD Deffelben Satern räubert/ fcettft mir nod? m'cfr't

glauben.

£> ! geheimes 2Befen, Da* (Soff aufriefen,

9J?enfci)en su erneu'n

!

Sftocbf idb Deine £dben nnD Die tiefen federt;

UnD Dein raiirDig fein!

J&ier bin icf)! fomm füre mieß,

©eiji Der SBar&eii unD Der ©tarfe ! sn Dem SfBunber*

roerfe.

„ £omm, Den ©rutiD m priifen H : Glaube »ac&fl in tiefen;

Sin Der $ad)e £anf.

;,5tomm, Die Greift $u fe&en ;/ : (Blaube roäc&ll ju £dbeti

(gtoher (£eDern auf.

UnD fein (gtatnm fji munberfam:
©laube beugt ftcf) feinem Sturme ; unD t>oc& ieDem

2Burme.

ÄeiT; Du 3C!qfl^ t>ott ferne. @i&, Da§ ic& mm lerne

©iefeS $t!D Derfleftn.

£ei§ mief) nun jur Ouefle, nict)t nur an Die 6$n>e!Ie,

©einer ©naDe gebn. °!(&
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J(cf) roifl nicbt, wie* off <iefct)ic()f,

&ei ben ftiffen ölaubensleren micf) mit 2Binbe tidrem

Sfticb* mir, t>ir $um Stume bin icfc eine $lume
iftiebriq in bem £al.

Qriq'ne Robert tobten, unb ber ©cfjroung von (£ben,

Den iDie 6cl)!ung empfal,

bringt mict) nicftt su boberm £icf)t.

Denn in meinem XXidns wt> &aube rodc&tf allein mein

©laube.

3« Den tieften @ninben roerb' icf) J&6[en finben,

Da micb niemanb (lört.

Unb in iMeu Rainen roitt ic& Q3dc^e weinen,
Die (Bott rauften bort.

3'* geb' nur bie ©tinberfpur,

2ßeil 3cri?mrfd?*w3, (Tränen, Xm^eit mi$ Jlim ©lau*

ben bringen.

2$irb in biefer yiwe mit bei £immel$ taue
üfteine^aat geti'dnft:

Unb wirb bat ©ejülbe auc^ burcft Bonner milbe

Unb burcf) 3aun umfcbrdnft:

£>! fo fucf>t ©oft feine grucftt

2)urc() ben neuen QSaum betf £eben$ nic^f an mir aerge*

ben*.

6tt'ome mifber ftegen, unb Der <^)onne «Segen

!

bringt ben (Saft in Sauf.

JDi& unb öeme mfibe, bolbner (Partner, siebe

^D?ief> m ©ott binauf.

Deiner £anb i|l e$ bcfannt/

2Belcf)er Tarife Gärung raube. Unb fo xvacbft mein

©lanbe.

2£a$ fein ^airpf erbebet, o mein Gärtner, behet,

9lucö bei ©türmen letcftt,

Buffer, wo bie -Ooben auf bem ©tamme (leben,

Der ber €eber gleicht.

®tb mir bo* mit beinern ?od)

mfy bk tfarfe tfvaft tum bleiben/ unb ben Seinb 3»

treiben.
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©iefe flraft »ort innen fc&liefe meine ©innen
$ür Dem 6cbroinDel ju.

Ä'raft »on ©ott bringt greuDen. Stugen Drinnen roeiDen

Ohrnmt Dem ®ei|l Die 3M).
3$ bin m'c&ts. ©je üueff De* Stcfjt*

$at mir einen 6tral oerlieben, Der tan wieDer fließen,

2>o*. icf) roifl il>rt balten, SQßerD' tct> nic&t erfalten,

2BtrD Die Siebe glübn,

2Bcrt>' icfo gnidjte jeigen, mfyt im ®ete» fcfjweigen,

2BiDer geinDe mhnr

SEßacbfam fein, micb nid)f jerfireun)

UnD cor allen micb nic()t bieben; werb i$ wobl be|!e(jeit

-Oerjog Deiner J&eere/ präge Deine £ere

3n Die @ele ein.

©u ha|l felbil geglaubet, tinb Dir nic(jt erlaubet

Ungeübt *u fein.

3<b «>tä iratrn unD Dann einfl fdjau'n;

Stor, Dafj Deine treue gane mir Die (Straffe bane.

XXVII.

S> i e € i e 6 e.

g»el. ÜSefu meine Sreube.

ßifonj Don 3ef« Siebe! angeborne £riebe

Vii Steuer Kreatur

!

UnD ibr fiinft'gen glammen, wo t>a$ Cftor beifammen!
3eic&net mir Die ©pur,

Um Die ftimff, in reiner $run|l

Dbne -Oeucfcelet m brennen, meiflerlicfj m fdnnen.

SuqenDen, Die giften auf Dem 2Bege rujlen

©er na* ©alem fürt

!

O roie fc&müft ibr ©elen, Die nur eu$ eweleii/

Nicfit im$ toren jiert.

3br feiD fc&on; Dort) ndb'r jugeftn:

©rei erbeben ft$ jum £rone. £me iff Die &rone.
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£ie6c/ au*erforne, eDle, erilgeborne,

Der fein Sierral gleicht!

©u bifl nie entfprungen. 2ßenn Die $?a$töon jungen,
©laube, -Oofnung roeiebt;

3$leib|l Du aud?, u?ie vor, im Braud?.
^jlanje Dieb in meine Sricbe/ o Du eDle Siebe

!

3(1 tw SKeinjlof Glaube; fo bifl Du Die Sraube

Die ganj tief ftcf> neigt,

©och, Dag Du in Siegen, bober 5i(l gelliegen,

$11* Die üRutrer fleiqt,

©eft Der Sauf Der Seiten auf.

©laub' unD £ofmmg roirD oerfcf)n>inDen, wenn cm nod?

?u finöcn.

SRlcbt nur gmigfetten; aud) noeb $rüfung$$citen

beben Dieb empor,

^praefeen, Xaten, $uren, or)nc Deine Spuren
#ii;eln nur Da* £>r,

UnD fonft baftt Die minD|te Äraft,

2BtrD Dein £ou niebt Drunter Ratten, nidjt an ibnen aßen.

Sie flcf> nod) nirbt fennen, Deren Xriebe 6rennen

ectneü sur 3Ifc&e hin.

Senn Der Siebe braufen in Dem CBor&of Draufen

?iaufcbt nur Dur* Den £inn.
$kbt, fo QSerfleflung floht

Senft in Die nur ibre ©aben, Die oen (Bruno tiefgr&btn.

Siffer Siebe flammen mbn ftct> Da jufammen,

5Bo Die Siebe quiöt.

©er bat feine Siebe, Der nur feine triebe

9lm öeftf>6pfe iliflr.

©er Die 2Belt febuf unD erbalt

3ll Die Siebe felb|l unD roolte, Da§ man lieben folfe.

€r DerDtent oor allen, Da§ Die SlDern naiicn,

©a§ Die ^nbrunjl glub'.

Cinir auf taufenD Slrten, roie Dein Siece^garten

2thm am fcbonlren blüb.

(Eele, auf! unD briet) Den Sauf

Minorer ooigeDruna/nen Xriebe bor vet (Botteslitbt.
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&ut Die auf Dem trone; fo flralt ifire trotte

3n t>ie @ele £ic()t.

3ammernDe Bewegung tagt Da$ ^lut in SRegung,

2ßo ein £eiD gefd)irfjt.

$£6$ unD qut empfangt Die (Blut

Söon De* äBeltlicfcts geur unD triebe, eo audj öon bei*

€ie bat tfraft unb 2Befen fiattfce* 6cfKtn* eilefen,

©er in Porten liegt.

Siebe Da erjeigen, wo Die taten fc&weigen,

3il Der ©unjl, Der trügt.

Ätebe bridbt das £>roöt, unö fprtdjt.

£eu$elei, geförniift mit Sarben, fpridjt auc&, unD lagt

Darben.

Siagemein Erbarmen ! flofe meinen Sinnen

©Off) ©ej'iile ein,

©itf) gern aufjufc&liefen, wo Die tränen {liefen,

3Bo Die ©eufser fd)rein.

©toft Da* $lut, erfiift t>ie ©toi;

Sftäre täglid) Deine glamme mit Dem flreujeSjlamme.

UnD Du $?eer oon flammen, Da* Die ©<$aar aufammen
3n ein Opfer fc&meljt,

SD?ad)t'ge $5ruDerliebe, wo ic& Dicfc niefct übe,

5BerD' icb umgeroeljt

2ßte Da* 9taD in ebenem *JJfat>.

€$on Da* sartefle denken fann Dom (SrunDe füren.

9lber mo Dein $euer trüber 33riibern teuer,

UnD jur <Sele ma*t,
©a ftnD £6aengluten unD De* 3)}eere*jtoteit

2Bte Die (litte toatbt.

ÖDuJlut, Die3efu$lut
On Der $rüDer StDern Riefet ! fag, mß man geniefet.

C0?an befommt Skrwanbte in Dem ^ilgerlanDe.

patcr, trüber, ©on,
Käufer, Qlefer, ®aben, wo wir* notig fta&en,

6inD Der Zieht £on.

$ 2 Slbec
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tlber ©anf bem innren ©rang,
©a§ mit nicfjt Der ©abcn roegen $ruberliebe bogen.

$lm\ fte brennt im £erjen. €ie oerfiißt Die ^cbmcnen,
©ie brt^ Jfreuj erreat.

eie jiebt mübe ©lieber, jlarft erfranfte roieber,

33eugt Den £al$ mit) tragt,

tlnb roatf bann Mi £erj gewann,
2Bo Die Stammen lauter blieben, bleibt roolunbeförieben.

8Wer Siebe ffrone! giirff Der Siebe! roone
Selbft in meinem ©etil.

JDur* biet), «Mfefn, brennet/ roai mm 3iele rennet/
2£a$ nur trüber heijit.

2Ber betnibt, ben 3efu$ liebt,

eei au$ unferm <£bor oertrieben, weil wir Brüter lieben.

£ier ijl grofl unb SBldfe. O £err 3efu! jldfe

2Barme glitten ein.

©cbaubernber (*ebanfe! ein üerfhicjjterStanfe

Sln.bem 6tof an fein!

©er gebort, Der t>id> entehrt,

fyn, nw> auf \>en breiten Straffen (1$ oft trüber fraffen.

XXVili

2) i e $ofnung.
SOfel. 3efii meine ftreube.

(\>ei$ Don 5fmbof6(*) »Silbe bort im Su|lgefieföe,

«il ©a$ bie treue lont.

®6nn' auf Deiner 3Äitte auü) mir eine glitte,

50o mein trieb fefton roont.

3* bin matt unb 5?ebar$ fatt.

Siber/ $era, auf Deinen J&dften roolf i$ eroig flehen.

(Seift

(*) £er ©ehrflueb btefe* *5>ergtf fcü hier Frtne $efrltiautf0 bes
55rrtmn# fein, ba§ bie SBerftörung Sefubafelbtfflefcfceben. €t»irb
anqefutvf, n>etl er brfaitnter niafeü ein feljr angenentpr $erq war,
her oben eine ^la<i)c von 20. Seibrcegetf I;atKv «Hb bie reiienbfre

QlnifiQt gtwtw.
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geilt, Die (lohen Qluen mir Durc&$ gernglaS flauen,

j,i 5u fletn geDacbt.

eanfter 3BinDe giüaef, bringt mtcf) bin 3um £ügel,

9iaufd)enD in Der D^acf)t,

©emt Der ©eilt entflammt unD preist

Jene ^rac&f, Die er trUtfet. 2Bdnc& bin entrufet!

©eift nein! Sbabor fefjen, unD nocf)|tiffe lieben,

3lt juf lein qeDacbt.

£a§ Die 2ßinDe ruhen. 3n ©urt, ©tab unD ©cfju&en

3!tn3a05(üaelmact)t.

©ieb, Du bi|t balD au$geru|t't,

Um Dein zKcc^t felbjl $u üerwalttn, »irfl \)u (&laubtn galten.

<Da§Die3ufunftblnbe, bangt t>on früberhübe/
^icbtüon2ßunfd)ena6.

©ele, brenn in Sleiffe. SEBiinfc&en nemen ©reife

Ungefrönt inß örab.

•Sieb/ bier fucbtm ieDer 5rutf)t.

€ieb/ Das ©$iff Durcbfc&neiD't Die Süfte, unD Der ^Berg*

mann Klüfte.

gidcbe, Safer, £oben, ©umpfe, .flippen, ©een
©cbew Der Kaufmann nict)t.

11 nD nacb iftacbt unD ftegen, ©türm unD Sonnerfc&ldgen
©tralteinbeitre$£id)t.

SrdnenD fd'n befruchtet fcbon,

UnD Des SBBanDrertf matte öüeDer legen ^taht nieDer.

©ehnocbSlugenblife, boffcnD^en, unDbiife

Dieb Dem füffen 3ocb-

J)erDicbau$erroelte, ieDelrdne idlte,

3eDe£ Opfer roef),

2Bia, Da§ Du |u feiner &ub
9Iuf Dem 2Bege foult gelangen, Den er felbjt gegangen.

O rceleb TOeer oon JreuDen fc&n>emmt ein furjee OeiDe«

28or Dem Xroneab

!

©ebmaeb oon 3fmaelen laffen betl'ge ©elen
Stttn jiiruf imörab,

UnD ibr $mm\>i Dem (le geweint,

3ele
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3eIU» ieber eDlen 3are einen ©rat) bei £bre.

©ieg. unDnittmnumEonc, wa$Der(*jeiflt)om£rone

6iecjenDen uerbiei?.

£>em, Der mal gedrittelt, blityt feinden mitten

jn t>em
s"paiabte6\

«^fDie-nicDt, Die£ofmmgfu*t.

D wie fuß i|t ffc Der Acic ! balteauS, oSele!

Cile, £immel$6urger, »eilDerÜRenf*enn>ilrger

tlmbi*fru*tlo$ mitbt.

Zweimal ftirbtber Sünber, »cnn Der Ucber»tttDerf

5lu*ni*t einmal fiiirbt.

©ein greif* f*lief, toi <£brijhi$ rief/

UnD Der aweite £oD erbleichet, toeilDcr erffc meidet

fteifc Den $ann Dom £c«en. peije e*maujj unb@*eneti

UnD Das 5e|l Derzeit.

£)ir i(t e$ fein <g*abe, weil Die £unbe$labe

«Be&re* $rob enthalt

£enn Dein £0$ macht retefe «nD groß,

Unb wirb Di* in würben feien, Die nur €teger f*ajen.

Zenite Die ni*t SBniDer, Die als J&urenglieber

31a* Derzeit geluvt.

&:t* Den sgunD mit £eiDen. Sei nur ein^ oon betben,

£eibe, oDer ebrijt.

©ieb, Der€briß»irDau$flertl(rtr .
.

um Die Reiben iuaerf*meiffen, unb *r Surf? jubeiflen (*;

fteae Di* unb wacbe. £ier gut tfraft «nD 6a*e,
0li*t nur 9cam' unD Scbein.

Kampfe wen'ge ?are ; jtegenbe Xalare

ftKÖen bifleinfl ein. jftanr

(*) ©enaue ^etraebtung bei 3ufamrocnl)ou(tf irr folgenben

Stellen w?rb jetgert/ t>a§ (Steril unb O)iorgenftern bei bei: alten

ol« em «J>i(b oon £?rrfcbflft unb SXegteruna angefeben nuirbe unb
mit Zepter oft o.'eicbe «Febeutung tyatte. gt wirb üorauäaefejt/

bajj ter langer fcb&n bemerft, ha$ btefer %ett auf Slpoc. 2/ 28.

fielet: San. 8/ 10. 9titm. 24, 17. SCpcc. 12, 14. 22, 16. 9imo&

5, 26. «ct. 7/ 4?. 3ef. 49, tf. tfuc. 1/ 78. Vf. i?6, 9. 3ef, 14^2.
3ob. 38. 42. ©en. 37/ 9.
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Stottf uitöffiei&t roirD niegefdjrodcfjf,

mang|l Du ni&t aufs neu na$ 3lud)e, in Dem £ebentfbuc(je.

£alte Deine Gräfte, gliebe Die ©efc&afte,

Sic auf 6elbflr»erf geftn.

6ei tm©ei(I bcfcfcnitten. ©ei(l unD SRofe* bitten

Tonnen nic&tbe|M)n.

J&err! nur Du tujlauf unD$u.

$alt ic& Dis feil in (SeDanfen, mirD mein ©runD nicbt m\v
fen.

£agjl Du, ©eifl ! in liefen, e& Dic& Sterne tiefen

;

?reu btcfe Deiner «Oob

!

6iebft du Di* aufhoben über anDre (leijen

;

Bittre oor Dem 2Beb

!

<5tolst)ewtDa$Del, fondrt.

3nftd) nichts, DielinDerönaDebantaumtronDie^faDe*

«Braut, Du beglufte, fterrlic&e, gefc&mifte,

SluSerroelte $raut!

Q3ric() nun auf unD eile. 3roar De$ ftumei ©eile

Seicfrnen nod) Die baut.

Slberauf! ein fc&iteflev Sauf

SBirD Die trdnenjlunDen furjen, unD mit£ro|Ie njiirjen.

©tef), fcfjon liegt Der Brac&e, unDDeS ©lauben$faci)e

^lärtftcftaufunDfiegt.

©alem fommt bernieDer unterm ©$aU DerSieDer:

„BalemsSemö erliegt.

„ *£r, öer treu, macht alles nett,

„Unö beim Vol¥ in Öalems Zttittt ficht man (8otte$

^utte ! „

©eb, wie $6n'ge sollen! Äeine tränen rollen

lieber Sßangen meftr.

Steic&tum, ^rac&t, unD^onnetfraltDieSKittagSfonne
Dort oom £rone l)er.

©otte*$rac&t (lürjtgrojl unD $ad&t,

UnDDa$£amm, fo fronen reicfete, ilt$eu;<8a!em$£euc&te.

StralenDe$aa«|le, Mauren, &oc& unD fcfle#

©runD'unDSor, fofi&fa!

etaDt
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<gf<ibtt>on läutern? (Solbe! roer l)ic^ fct>ilt>ern morte

üBüjfe naber fleftn.

nd) jieh nodj am nicbcrn ?o<&.

§lber, beim panier bekommen! icf) aianafjerfommen.

gfleine Bürgerrechte jlralen aucft burc&Stäu&tei

UnDburcbalubn&en Sauf.

£erj itnt> 9lngefi*te fancjt oon <2alcm$ £ic$te

Olm&fc&onStralenauf.

Hfl bin froh imbttaaefo,

Saucfoenb über £onn unb Ofcßen, meinem £errn entge-

gen.

giel unb 35?ufier allen/ Dieburg £ofnung maßen l

$err, febtefHurüf,

«©el*e 5in(lerniife/ roelc&etranenguffe

hemmten Deinen ^3lif

^nbie£ob! ©etbfemane!

Ünbbu&oigatfea! (ertrugen, mnn Die jungen föroei*

gen.

Srone beraeubten, Siebe ber geliebten/

Seitfeil/ bas mieft siebt

!

jpofmmq, bie ni$t honet, batbiefj nun gefronet

UnD mit ©lanj burebglubt.

eieburd)bract)bie %&ant> i* naß

Gortim rümmelmu* nun Herben, »enni^foflöeiberoen.

2ßerb t* f ünfttg weinen, rotrb fein £ic$t mir feinen

^mSwreffental:

SBu-D ber Seinb mid) brufen, unb ajt meinem muten

^amte^reuneinSM:
D ! fo fei bu mir aetreu

,

£)a& micj) niefct au* 3»etfel quäle, 2n£er meiner eele

!

¥
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XXIX.

<pms t>et ©nafce in bewerten ©eletu

5Diel. ©elen&rduttgam.

aergnabigtfer, eroig auter £err!s UnoeranDerlid)e treue

Offenbare^ Du aufs neue.

€roig groffe J&ulD t>eft ieit meine ©djulb.

gob, erfcdbtes Oamm, Da^ Dom Fimmel Um,
§D?ir Vergebung w erringen/

£ob foff meine *5ele fingen.

£obenb foö fte nun in Der ©nabe ru&n.

fXBelc^e Oic&tesprac&t na* Der eunbennac&t!

liefet man oon ©trauet) au* Srauben?
Unb Docj) fagtf mein ©etfl im ©lauben,

£)a|j id) nun aum 3oö Srucbte liefern foll.

2ßafc&t unb reibt unb fc&aut, Sföo&r* unb $anber*

ftaut

$5anbelt feine $?u{) unb ©eife

:

9lber fommt in mir §ur Steife

50?eineS £eilanb$3n>ef ; fcbwmöet efcfrtDar? ttnö 5fc&

#6frid)t ober frumm; fönabe fc&aft e* um.
3Bilber ober Durrer Siebe,

28eflung ober 6pinnen>ebe,

(Stopfein ober ©preu; (Bnabe macht es nett.

So®' unb 2Bolf unb $ar, flielw jur beerbe ^er*

Marbel weiten mit ben SKinbern.

©t&langen fpielen mit ten tfinbern,

Unb bie (Sonne lac&t in Die 2D?itternac(jk

©naSe bat* aetban; ©nabe bckt an

!

©nabe foö ten £ron Manißtm.
Slahtv, alt t>a mv t$ glaubten,

311 Dur* jle Da* £eil $i$t üjr Jie&enb SeiL
tt eeftt/
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©e&f; fie ruft «nb loH, Den ber ntct>t bertfoft.

©meine inib ganje kaufen
STTuft fte, hier umfonft 3u faufen;

$lber ötefcn Kauf $win$t fte niemand auf.

gc&tmmerube Statur fpiclt mit Silbern nur,

®aftrgt ftd) im füffen Xraume,
Jf>alt ein roenig ftd) im Saume,
5lm't Die (Spraye na$, mit) (liebt (Efjriflr 6djmad).

ftnabe fd)aff Dem ®eijl, t>a§ er Kraft $im\\%t,

ltnb ftd) nk&t mit 6cf)atten fiiriet,

©onbern feine» -Dürft fo füllet,

£>a(j nacf) Dem öenufc frembe* meinen mu|j.

®nabe jroingt 0* nicf)t. £en» t»a$ innre Üic&t/

treibt mit $?acf)t in £td?testt>ert*e

llnt> ben 6tamm in ^edernftarFe.

QRenfc&enfreatnr roanft bei stürmen nur.

C^3naDe wacht unD fidyt, roeil Die @onne gltiftt/

Unb fte tag unt> Stacbt nie mifcftte,

©cftlummer auß Den Singen roifc[)te,

tlnD gern auf bem $fab ficfjrc Sritte tat

©nabe «tfattbt un*> faucht mit t>er 3«üerftc&t/

2)ie nie £eucf)lerflirnen jieret:

2Bie ber Oluf au$ ©obom füret,

Unb in 3oar Dann VotW erhalten fann.

3nncclicf)c traft lert \>k SSBiffenft&aft

CD?it Siel teuften tmö (gebeten;

Idglid) üor ba$ ßic&t w treten.

SD?an errötet nid)t, rceitf au^ 5Barfjeit bricht.

©nabe n&t ffd) auti), bis 311m lesten £auä>
Unermuöet fort $u rsanöern.

©ner lernt e$ ni(t)t Dom anbern.

3eber fült in flcfr 3»0 nnb Xrieb unb <&titi).

Unb bo* maßt bie ©c&aar/ bie t>a^ Sicjjt gebar/

2lUu) jugleicj) nur eme Kette.
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9iae laufen um bie 5Betfe/

Unb es jicbn oom Ort 35nil>er trüber fort.

(?iner tragt oie Sjtfx, ^te ber anbei* faßt.

So* lernt eines leben Büfett

Sid) auef) felbfl dem ^oeb *u bufen,

Das tym ^geteilt, »eil es fldrft unb fteilt.

<£S beft Scbanbe ja, brinat \\\x Selenruf),

2Beil es glebn in glammen bldfet,

Unb gebunbne 3ungen iöfet/

2luS ber Xrdgbeit roeft, unb hen iDiinfel fdjreft.

Ol Uin Jöeiüqtum fdjaat oon beinern 3lum,

QluSerrodlteS gr6teif/ ©uabe.
fiebere unb bobe @rabe, ^ _
Vttev, Itfnglmg, »wo, jmb burefc bic& entjunb't.

2Ber bieb fömeft unb fült, auef) nur fojtet; ttült

Sticht mit ©duen mehr in Arabern,

©leic&t ni(f)t übertiincbten Arabern,

Äauft ein rot ®eri*t umS ©cburtSrecfjt nteftt.

2Ber bief) fömeft, ftmit febon in ber Sngel ton,

ttnb in bte &ottenbunqslieber,

2)ie bem £aupt oerf Carte ©lieber

5>or bem £rone mibn, burefc ben Sorfc&maf brein.

&un \<b finge mit, benn beS tobeS Stritt

3luf einmal betvetmm fpfabe

heitert auef) fc&on gic&t unb (Snabe.

GJnaDe su erbob'n, lernt man balb oerfleftn.

Ouede biefeS^eilS, &iter meines SeilS!

QlufcjefpaltneS £er$ M Wirten!

fiBie? roeiw meine dritte irrten?

J&erj, baS mieb fcf)on fennt/ blieb td? wol getrennt?

&ocf) ijt t>eine $ant> um mein Jpen gefpaunt,

JDie icf> mit ötel ordnen fiijfe

:

Slber reijTen meine guffe

Sturme aus bem &umb ; greif ja ytfa ^ant>l

£>anf*
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XXX.

2) a n
'

f l t c b

für erlangte ©na&e auf fcem SBege

öe$ fiebcu*.

9Hel. eins i]\ not, adbfyml *ü eine.

ftiebe, Dolle 3tta*t Der Siebe,

«£, £)ie mich liebt, n>ie preif' icf) t>icf>

!

SBeldje gluten beiffer Xricbe

3efii; überfdjroemmen mich

!

£) fenfe Die <gele Doch ganj in Dein ÜOBefen,

£)ie 6ele, Die oft einen fremDen erlefen.

35eberrfche fle nun, unD behaupte Den tvon,

UnD flreite unD (lege unD nimm mief) sum £on.

©c&on am Öelberg unD am £olje/

3>a Du, holöe Siebe, bangtf,

UnD gefchmdbt »on meinem ©tofje

50?tt Der bittern 3einfc>fchaft rangft,

UnD Da Du na4 bluticnlen dampfen gefrdnef,

SÖ?:ch AemD mit Dem Safer nun oöüig oerfonet,

©chon Da hafl Du oor mid) gellritten, gellegt

UnD bleibenDe gldnjenDe fronen erfriegt.

5Iber, aef)! n>#»r glaubt Das 2ßunDer;

s>a$ man nicht gefeben hat?

(glimmte nur Der Ziehe 3unDer.

5Bdr' ich oft nicht felbfl ju fatt,

UnDrcüiV ich, mit finDIiftem deinen unD Soften

Slati) Deinem 3ug, Siebe, au laufen, au flehen

UnD fertig ?um Diemen unD SeiDen ju fein;

<Bo fang' ich : Sein dampfen, öcm Stegen if? mein,

Sa hingegen \\1 man brdce ;

5Bo Das £erj uicfct lauter ijl,

UnD
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Uttb Der 5ie6^ö(trtctt obe/

€ige«nuj t>ie Snicbte fri§t/

UnD reo man Da$ ganD Durd) gnwinqeit entPraftet/

UnD Olugcn unD 6ele aufs (Signe Dann heftet,

&$ enDlich in irrDifcbe £ofnung »ergrabt,

UnD üor Dir üerfannten Dann ffie&t unD erbebt.

Siebe, Die Dodj unermuDef

SCitcf) bei folgern 3ammer brennt!

Sanoe bab ich fo gemutet,

gange mir Da$ <3ut mißgönnt.

<Dein 3ug aber unD Deine rufenDe 6ttmme
(£ntrij[en micfj enDlich Dem laufcbenDen trimme.

§ftein ©Ott ! wie erbittert mein bebenDcr 3Mif,

SBerf ich ihn auf $faDe Des JrrtumS jurüf.

3mar ergrif td) noch Die Ärone
UnD SÖoßfommenbeiten nicht;

Slber Der Den >&l\t Dorn trone
Stuf Den 2Burm im Staube richf t,

&e(i einmal fein SBort; „ öu folf? £ebm„ mir hören.

9hm eil ich unD lajfe Den ®lanbm nichts Hören.

3$ frile t)en ftuf unD empfinDe mein 9te t»t f

UnD fiifle Den 2)?unD, Der gjerbeiflung nicfct fc&roddjt.

3* Gin aus Dem glud) geri|Ten,

UnD Die 3«P«nft fchreft mid) nic&t.

Salbung lagt mid) DiefeS rohjen.

©laube gibt Die Suoerftc^t.

<Bo manche (Jrhorung auf fjnblicbeS flehen,

©o mannet* ©enuS auf empfunDene 5Behen,

9luf Jorfd&en unD ©ucf)en mand) jlralenDeS £idjt

&itti> Siegel, Die Um &erfud)ung meftr bricht.

fftim ich bringe Deiner treue;
J^eilanD/ mic& jum Opfer Dar.

©luflich nun, wer in Der föeibe

tief Derfunfner 6ünDern>ar!
SEeiti ©ott ! roeldjer StbgrunD üon DringenDen ©runben
ftann folche $um heiligen £o6e entjünDen!

3$ füfle t>k £anD/ Die oon 9Mdjen wdfcljt,

SDenn
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Sößenn nennen bie Stamme ber ©anfgier üerloföf.

^hrc für ba$ $?eer ber ®nabe,

Txiß Die S5*elt oon eünbern fa|jt!

füiwm ! ba§ bu bk ^unöeslabe

^ebermann geöfnet bajl.

©er iaudwnbe <Daoib, bie voeinenbe üanna
eie beten unb nemen oerborgeneS 9)?anna.

$rei$, Anbetung, $)anf, ba§ ber 5ßorbang$crriji.

(£$ folgt Dir/ roer roiff, unb ic^ folge geroiij.

6ei ber Sftacbfcfjaff üon bem lont,

3>er in alle $nben brang,

53om gefügten 6d)mer$en$[one,

X)ti mein fteffer ^obgefang!

£)feltg! bie ©eftnuren umfpannen bfc (5rbe!

s9?ein £it't bat in iebem $ejirt feine beerbe.

£>em tfralenben Sicfrt iflfein Sftorbpol&erfc&anst,

Unb ict) bin hiß liebliche (ürrbe gepjlan$t.

^cf) üerfinfe gan$ in ghiten,

SBenifmeih Dr bie ^rebigt bort

98on beä Portes (Hortes 2Muten,

Unb vom <5ei(?, ber £oren lert,

Unb wenn bie (bemeine De» Vater barf nennen,

£>en <£agel als <Sd)6pfer be$ SBeltgebauS fennen»

^(t) bete nnb finge unb ftieffe babin,

2)a6 tcb in ber 3<*l ber berufenen bhu

Stein ! ict) mup mi4) hober fefwingen.

taufenb ©lieber jinb bier eintf,

\\nt> bie .Straft oon 3ton$ fingen
^ült üon bunberten oft feinl

£> Sammer! ba$3iou noeb tobte umfcWieflet!

Stein ! iauebse, J&erj! t)af fkf) noeb sftegen ergiejfet

£>a afleS an bir febon bie £ofmmg oerfor,

traf enblicfc ein traiiflenbe$ 2Bortlein bein Dt\

Cing im Rate ber (gemeine

Sßon bem «Seil, batf bic& umfebfung.

Bmar, fiitfi bu biet) tobt, fo meine,

£>ajj nicf)t ieDer 3ug gelung. 3ßie
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3Bie fc&aflffe fo oft Der gefealidje Jammer!
2ßie f topfte M QSraiittgamtf $>anti an Die lammet'!
£)od) flifie Die Ivane, unD faffe Die ^>a«ör

£)ie ettölicö Dein -Oen unter taufenDen fa«D.

Unt> lieg Dicfj im £eben$pfaDe,

2)<r i)ic& 30a, an Gräften ler?

£> roie narnj? Du (*3naD um ®naDe
$lnt Der glitte 3efu fter

!

58ie foltejl Du, <Sele, im gobe verrinnen,

2Bemt in Dir Die ftüfficfu Der inneren ©innen
©0 manche Betroffene ©tunDe erblift,

SBorinnen Did) ©trdme Der (SnaDe erquiff.

£>auf für ieDe folcfje Regung

!

2>anf für ieDen fönaDenjug!

2)anf für Die fo gute Regung,
£>iemicf) DnlDenD ftob unD trug

!

Sür £ofen, für treiben, für dornen unD $?auren,

&ür gelle Der greuDen unD tage äum Xrauren,

Sür 8d)ldge De$ greunDe*, für 2BeiDe unD Btab,

Erbebt Di* mein nxtflenDeS ©tot bi* ins ©rab.

xxxi

£ b l i e t>

Sftr alle let&llc&etm& getftftcfyeSöoltaten,

$M. 3c& finge Dir mit £cr$ unD 5Q?«nö,

ßfntjünDe Di* in meiner sBrufcv ©u glamme meinet £errn.

S)ureftglül)e mic& mit (Sngeüufl/

<Denn Qjrngel loben gern.

£>em (Sruftö i(l millionenfach/

UnD Die SJerpflicfctung gros;

Slüein Dein $?ut unD trieb ijl ff&n>ac&/

&tin $falter faitenlol. So*
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£>of?) Dabur* ftnfe nicfct baf>in#

Sßerfpiirte rege flraft!

©ei* maßt Dieb au<t) jur 6angeriu,

©er Dic& in* £erj gefftaft.

9fei*t nur Detf 6erap&$ heilig fc^aöt

?n ©otteS Or hinein:

5Iucb ber; Der noch in ÄeDar n)aöt

<goü ibm fem SoblieD metl)n.

34 feft mcf)t, nie ein (Seraph fle&f/

2>ocf) feh icf) eine (Tat,

2ßo ©tof fiir funft'ge SteDer bliil)t,

UnD Die fein Seraph hat

3n>ar <£ngel fingen auef) mit Drein/

Sereint mit 2lbam* (Stamm.

<5te nimmt ein ero'ger Vilbel ein

giir mein erwürgtes Samm.

Siflein, mir gebt e$ naher <mf

&\n 9)?enfc(jenfon roarD er.

fomm, was menfeblict) fiilen fanfy

3um 2D?enfc()enfone 6er

!

£tlf (oben, alle Xrtatntl
©er @on, Dur* Den Du bifl/

Vereinte ftc|> mit Der Statur/

Sie Dir fonfl eigen i(l.

2Ba$ fef> ich in Der weiten Sffieff,

(Erb, Fimmel, Sonn unD Stern,

föebirg, ©eroäjfer, 2BalD unD gelD/

Ö lobt Do* meinen £errn!

2Bie tef) na* Sonn unD Sternen fe&;
So fal> mein ©Ott au* auf.

2Bie icf) auf ©erg unD Storen geh,

So war fein irD'fcber Jtouf.

3)u, €rbe/ tranFtf fein fonenb SBXnt.

SD» SBalD crfanDtf fein flreuj.

3ur
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3«r taufe gabfi Du; etrom, Die Jlut.

UnD roas icf) meiner &e\tf?

34 jiinbete Da* Jener an,

&a$ meine (EeDer frag.

3c!) machte/ Da§ mein J^err im 33ann
UnD £ooetff4atten faß.

!Dß4 &ter bl&bt Seben iinl) ©eroinn.

<£r roarD üom XoDe frei,

giüii njeüi' icf) eine glut ba&ttt/

UnD freue mi4 Dabei.

£>ie Fimmel trauerten für Di4.

£i4t büßte ft4 in 9tacf)t

2>er(JrDen Sßetfe borjl unb n>i4

Sftac&Dem ,/ es tff »oilbracbt. ; ,

3e3t trauren feine Fimmel m4t.
ü>ict) front nun »Sieg unD 3lul),

UnD mir iß Die Statur gan$ £idf)t/

UnD f)auct)t QSerfonung 31t.

2)anf für Di$ 2Berf l mm Unterpfand
fftimm Diefetf fallen an,

35ü icf) bei Dir im SßaterfanD

Sflit Engeln Danfen fann.

34 bin »erfont/ Der <5on war l?a

!

S>t^ preDigt mir Die 2Beit.

sj)?ir legt fte eine 33otf4aft nab/

JDie fie ftd) öorentbalt.

£> 2ßelt ! wie feiig fdntefl im

S)ur$ Diefe 33otf4aft fein

!

Slffein Du fcf)liejnt Die SJugen JU/

UnD ftiebß &e$ Sichte« 64ein.

34 bin in Dir. Bir folg' idj nic&t;

<Do4 iaucbr i*/ t>icf) $u febn.

ein ieDer Q3lif/ erbeat Dur4$ Sicjt,

Eert imc& Die 2Belt t?er(le&n.

S $etrac$te
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& & &
s,'etracfjte icf) t)er Bonne öcfjem
3n ihrer >Q?ittag$mad)t;

feie fcf)6n muj} nicftt ihr (gcfcdpfer fein,

£)er fie l)en)orgebrad)t.

<£rme&' ic& t>iefe^ Fimmels Kactm,
<Der SfBeltenbeer umfpannt;
<3o t>enf id) Defien Umfang faum,

2ßie 6*Iu§ unl) öruni) itm fant).

©iel) ! ^agel, Xe^en, Bonner/ 2Mt>;

€rfcbuttern biefetf föunb.

<5o fegnen fte be$ 93?enfc&ett ©ij,

Unt> machen ©Ott i&m funb.

©ieb ! Sommer, Winter; (T&3 unb iTacbt

2Bie punftlid) toecbfcln fie.

(Sie leitfen meiner 9luf)e 2Bacfjt;

UnD fronen @cf)roei$ unt) 2Rii().

5Siel Millionen leben ßier,

©inb roirffam unb gebeiftn.

2Ber bringt für fie cjnug #roö frcrfur?

3Ber teilt es weislich ein?

Sfetmm miaionen taufenbfacfc,

Silber ®cf«4pfe3al;
®u benffi iftr J&eer nod) oiel ju fc&roact);

<Bott fpeißt fie ailjumal.

UnD, ©ele; biefer grofe ©Ott
Hft feiner ©timme taub.

Bein £>li£ bemerkt öen Befremotfv
Unö ftucb oen VOurm im @mob.

9luf! finge ibm infont>erf>ett

28a$ er an Dir getan

(5r bort*/ womit er bic| erfreut;

2Rit Saterregung an»

»»
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T>ii fdjufll, mein SÖater, eef two £eib

3n fcie erfaufte 2Belt.

3u Litern hattfi Du $?ann unb 2&ei&

mi grifft &d)Mt ftefleflt.

<5ie brauten mic& 311m (Efwtöenmeer.

s^iin betete für mi*.
2>u gab|l l>a$ ^BunDe^fteöel f)ei>

Uni) pjiamte(! ttricfo in Dic&.

® $ &
*L/ie (Bfieöer fräntefl bu mit fyiL
Rein Q&uui mavD üermtft.

°\^ hatte an Der (Srbe Seil/

Sie 3efu (grbe itf.

31 ie mangelte mir öpeis tmo (Eranl?.

sflftd) tobete fein Srotf.

SBenn mancf)eö $?ut barnieber fanf

;

60 blieb mei'it *>er$ getrof?.

3* fanb noeft immer teacb two Sä*/
Unb tfüffen für m ein £aupt.

!H5a^ meinem Äonig oft gebrach
2ßarb feinem $nec&t erlaubt.

©ie Weisheit fpielte n>unberli$

3n meine Surtms Drein.

Oft gieng icf) blinb ; Dann ferte (t$

Sie Sunfelbeit in ©<t)ein.

^in £eer »on Borge« jlürmte auc&

Sumeilen auf mid) su.

3d) fprad): mein ©ott ifl ni$t ber $auc&,
Unb blieb bann in ber ^ufi.

Sumeilen traf ein voettev miefo
Unb iagtemid) in DM;
Sldein idj rief unb nannte bid);

eo fcfctmeg* auf Mn ©ebot

X 2 Ol ieber
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D! ieber tropfen $>h\tf in mit

Erbebe meinen JSxrrn.

$lic (JanD icf) fruchtlos an Der £ur.

€r fcilft t>em Sirmen gern.

Sfißenn mein (Sehet auef) frucfjtloS fcf>iett/

UnD nicf)t gleicl) SBirfung tat;

<5o bat er mir |tet$ mebt »etlitbn

Oils öasi warum td? bat.

2Bie, 6ele! folten Dir nun nic&t

JDte Benaen leucfotenb fein,

Um, n>enn Dir £)unfl Die Strafen bricht,

JDen Sftebehu aerflreim?

Mein l Diefer fymft unD Diefer Jag
Coa £ben£*er fein.

Sßeifuc&t fei, wa$ mief) (jinDern mag/

Stticf) ©otte$ «u erfreun.

& & &
-iyoct), @ei|!, ermanne bic& auf^ neu
3m geiler Deinem 2)anfl
<£in i'ob für Deine J&ofmmg fei

Sie tfrone Des ©efangö.

£)u, guter £irte, gingfl mir nac(j,

UnD lofte|l früh Dein ed)af,

S3i$ Dein 6tral meine £arte brad),

UnD mein ^5en>ußtfein traf.

2ßie manefce iliöe £rdne floß

SBon jarten 2Banaen fc^on,

311$ iti) Den Unterricht genofj

Von einem (Sottesfon.

59?ancf) fa)f.afenDe$ roarD aud) erregt/

UnD fcl)(ief Dann roieDer ein.

3<b auef): Die 5)?acf)t Die (BnaDe begt,

£ie$ mief) nic&t ruijig fein.

6ie
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€ie rief: @ci|l, t>ein $fab ifl frutttm,

Unb lener 2lbgrunb tief.

3dt) ftanb uno faf) miefc nadj iftt* um,
©er (Stimme/ Die t>a rief.

3* ferte um tmb bra# ben £attf,

Unb fülte bie föefar.

<£r nam mic& auf bie Scfjultern auf,

Unb trug mief) w ber ©cjjaar.

3* fiel *u fernen gaffen ftm,

Unb fanf in tiefen 6d)mera.

<£r gab mir einen neuen <6tnn

Unb trotfete mein £erj.

Oft 6rac(jen €r«nenf?rome auß.

Oft rif mief) freuöe bin.

2Barum ? id) mar baö ^ittt) im $m$(

£>a$ Altern aufenietyn.

<£$ $an$ehe «nö ftlrte mtc&

©er trüber teurem £aupt.

3c& marb geraupt, n>o Einfalt n)i$;

©oc& nie le$ Refytß beraubt.

3$ frei in eigne tt>irffam£ett;

©0$ ftilt' icf) balb bie ^>em.

€ein <$eil nnb feinet 6ta&$ (Seiet*

33og meine dritte ein.

Oft fxwebten tmcfc frie Äolen an,

SSBeim meine ©litt oerblic^.

Oft bat mir Stille roolgetan,

l\nt> Umgang flotte mid).

©i$ am, £err, regierte)! ba,

Um mief) aum 3ie(e hin,

3ur $raft, jur rechten @elenru&,

3ur $?dnnliet)fett ju jiel)n.

£err 3eftt, mac&e mtc& nun warm
©iircfc Deinen ©nabeu{)au$.

&od>
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Sftodj bin ic& Mo$ unb Minb unb arm;
Slflein, i$ it>cig e$ aucfc.

3* preife biet) für beine JP>ulb/

©ie miß autf ©obom sog,

gür tebe mir »ergebne ©cjmfo,

gür 5lrbeif, bie micf) bog.

3* preife bidj, baf? tw midjj trug|t

ttnb taufenb mttel roelt'fl,

Unb roenn bu meine Unart fd)lug|?f

Stti* Docft jur beerbe jdlt'jt

3* preife Mcf> für teben greunb,
©er mid) ie angefaßt,

gür iebe £räne, t>\e geweint/

2ßo Du gemebet ftafl.

gür meinen ganjen fcftriffenlauf,

gür ©onnenf^em unb £ftacf)t,

§cf) für e$, äße* aiebt mi<& auf,

6ei Dir ein £ob gebraut.

tfomm nun/ Du treufle (Bnatenbatib,

flomm, füffe^ Eebentfroort,

tfomm, fanfte* IJocfj, öefnupfte^ $anb,
Äomilt/ 5te(>e mid? nur fort.

©o mar icf) bein <£rli>(?ter bin,

ttnb t>e\m ©ele lebt,

&ß foff nun ba$ aum Opfer bin,

2ßa$ bir noc& roibertfrebt.

Verlaßt bicb ber, ber bat erfdrt/

5Ba* meine 6e(e ikbt;
eo fpre* tc() ifjn ber £dffe wert,

Sßo (ie am (larfjlcn glübt.

©o* fenne i* Die ©iegel roof,

©ie beine %kbe brüff.

3* roei^ et, bajj ief) liegen fotf,

üßcil t)n micf) angeblift.

©r»m
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©rum preip tc(j bicf) fiir iebcn 33fif,

©er mir mein £eil 5efc6mort.

^i* fürt öom $e&enn>eg jurüf

UnD jeigt, wem man gebort.

©t&au ferner Deine (Silber an,

©ie gern Dein 3epter fügt.

(*injl fomme icf) jum Üii1)t binan,

2Bo feine iftac&t mehr iji.

©a Wirt) mein gieD oom ©traf erfmt,

©er öon Dem trone geht.

XtnD Der, Der (Sott w bebten jt|f,

SBirb Dur* t>m SEBurm erbebt-

ia?

Suflabe
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3M<*e «ntfler flemen (Stufe,

CEmige ©Ökologien oDet CobeöerfK-

butigen. (
#
)

mreiS/ £ftre, 2)anf unt> 3v«m
4^ 3«1 hohen Heiligtum

Sern Söatetv ©on unt) ©eitf,

S>en unfie 2tnDacf)t preift!

/Jr&ebct mm mit aller ^Diacht

v*r S)en ©oft, Der wtfer £eil bebaut f

& prebiqe, roa$ €6ri(l nur heifit

£>en 9tum oom Sßater/ 6on nnb ©ei(l.

ß*ott Sßafer, 6on unD ©eitf!

vv ©tef) roie Die ©cjaar btt preift,

SDie beine @nabenbant>
3u einem Mb berfcant).

2Bir gebn nun beim unD motten

5D?it Danf au* treue joflen. ©u

(*) £>ie €nglifcr)e Äircr)c r)at ben ©ebraucr), bajj nac&€nbiguna
tt>re* ©otteSbienfte* unb abgefangenen -Sefcfoluäliebe Die ganje ©e*
meine aufftebt unb eine fo!cr)e £)orolegie, rote fic eä nennen, abfingt.

JDie «ftelobie ift bannmn gemeiniglicr) oerdubert unb munter, \\y

re ©efangbueber baben belegen hinten alle einen Fleinen anfoaug
t>on etlichen folgen gobeäerrxbunarn. (Eöroirb barinnen ©ott alle/

mal uacb bem ©efKimnu* gepriefen, auf roelc&eä mir gerauft fiub,

ba er ficr) nemlicfr aW einen breieinigen geoffenbaret. 3er) muö pe*

flehen, bajj micr; ber 9lnMif oon biefem ©ebraud) aufferwbentlicl)

aerurt r)at. 3d) wunfebte biefen ©ebraucr) in untere beutfebe Sit*
eben, unb ob e$ tuolfein* toriebt oon nur rt-dre, $u boffen, t>a^ tt»eil

tct> r)ier an biefe er)ne Zweifel balb nveber untergebenbe ^ogen

'

aud) einige folcr)e JDorolcgien anaeftdngt habe, biefen 2öunfcl> ba?

fcurcfr üteUeicbt ereilt werben «itcbte; fo rodre e$ bpefe wn anbern
noeö tot i(Ö(cr/ mir liefen ftttumei) ju »erbieten.
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CNu Sßafer affer ßinDer,

3L/ tarn, Das erroürget mt,
UnD troll betrübter (SiinDer!

2Bir fmD beim JDanfaltar,

UnD (Irenen nocf), et) unfer gu$ _ t
.

Dein jr>auö »erlägt, Dir SBeiftraiKö |um $ef<W.
yrtii, Anbetung unb &anf unD üfcim

€ei Dir/iDreieintger! in beinern Heiligtum»

91un »etftt eucfj Dem, Der eucft gemac&t,

V 3u feinem Eigentum,
bringt 3efu, Der eucf> roieDerbracjjt,

U11D feinem (Beiße ütam.

*7Stcf), oUnenDlicfjer! erbebet

i^ 2>er Fimmel unD Die au$geDenfe SSBelf*

2)tcb ©on, Durd) Den Der 6iinDer febef,

Kiim't ieDer (Ebrifl, Der treue fc(jnw unD \)i\U

UnD 3^f« ©ei(l, De* rege $raft uni Dringt,

Sßernimm t>m ©anf, Den Dir Die £irc&e fmgf.

Cft)ein $eif!, eroefe Dicf) sum goben.
VJi 3nm goben fct>uf Dein 6c&opfer i>id),

€nt$ünDe mir Die ©lut dor oben
3Bo nie Dom 3lltar geuer roid).

SDen SSater, eon mtD@ei|l, Der fein ojirD, war «nDi(?/

£obt nur Der Sfterub unD Der eftritf.

9J
u» Sßater, De* ©efc&lec&t wir ffnfr#

ta foa Dein i'ob erfc&affen.

2) @on
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6on Qiotteß, beffctt £erj jerrinnf,

SBenn Die (üirlofjten lallen.

UnD Du, o (SJnaDengeift/

Den icDe Regung preift!

Dreieiniger, dm Dem mir (lehn,

Dein £ob foa ade Sffielt erfto&n.

@o tretet Mm sunt Daufaltar,

Die ihrM ©ciM Stamme fiilet!

Der $?ac()t bei DrobenDer ©efar,

Der SSeiSbeit, Die Da üor ibm fpielet/

Der nie üeilofc&neti giebe^ghit,

Dem SofegelD, Dem ©unDetfblut,

Das noc& im £eiligtume fdjreiet,

Der SaterbulD, Die al$ erneuet

Sluf feinem Xbabor bmV erfc&ie»/

©e6t eueft surre £obe$opfer bin.

rt^ir Safer, Der Du un$ erfc&ufjl/^ Dir 3cfu/ Der Du (gütnber rufft

Dir ©eifl, Durcj) Den Der SoDte n>ac()t/

6ei eroig ttum unD £ob gebraut.

Sin ^aat Wirten.

2>ie ©icfjetfjett fcer ©laufeigen in fcofen,

Seiten.

@tarf itf Der SBlii, darf feine« Donner* Gräfte;

Doc& unDur^DringU* ©otte* 6c()üb.

<£$ (hirme Dre Statur ; in SJKitternacbt geftiift

gtuAf
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glucfjt jte bem nicht, ben ©otteSgUigel befen.

(Er g(an6f, imD hebt fein £aupt empor.

Uno roenn im ©itnflfveis fchrcangre Sinflcniiffen

^m fcgncfler gcuenlrom ierritfen,

•£)artn flralt fein ©iegeSfram, fein gi'ofler Son (jert>oi\

^^^^^^^^•^^^^^^^^•^^«^^^^

(£ine Oftcravie.

fer witt bie autferroelte Schaar oerbammen
r

gut' bte ein folget* £err fein teben UeS?
£ntt, froher Öeitf, ins irrb'fcfje $arabie$,

3550 3ofeob ftch fein ©rabmal hauen lies.

0ter hemmen cherubin'fche glammen
Sben antritt nicht. €in eherub blies

3er|lreute gunfen in ein geur sufammen,
llnt) hies Den Glauben uno ben 2)anf entflammen
gür feine £eben£fraft, hie er bewieß.

€r flarb; t)eiit ©oel fkr& unb lebet.

(Er brach heroor, unb £ofle bebet

(Sag, (£lieberfthaar, fo noch am $aivßte Hebet,

3ßer witt, t>a 3efu^ lebt, bich nun »erbammen ?

& # &
Sftim fnüpft ©erecfctigfeit unb grieb unb greube
3n iebe^ 3tmger$ $ru|l ein breifach 55anb,

Unb ^tebe haucht erfaltete in ^lanbt.
Unb roaS ein ^ao.r bei (EmmahuS empfang
gürt mich jur fügen £eben$roeibe,

3um 5lngelb auf mein SÖaterfanb.

\\nl> bann erhöht txxi blijenbe föefcfjmeibe,

©er Siegelring, bie bracht ber Dilerfreube.

(Entjüfimg fingt bem Banf/ ber «berwanö.
©ie SBBarbeit wirb her ©tirne 6tegel,

Unb £ofnung toirb $um &ab unb glügel;

©0 eilt ber @eijl auf 3ion$ frohen J^ügel.

Unb fchmcf t (Serechttgfeit unb grieb wnb greube

3) 2 (gint



130 ( ° )

Sine anfcere Ofterartc

§Muf! ®oel lebt, ihr feine ©lieber/

<l gür Die er in be$ £obe$ föac&en fprang,

Sluf.ftulMöt ihm mit froften £obgefang.

(gebt, euer tfonig lebet iDieber*

eeftt, t>a^ i|l euer ©Ott! £r lebt erW§te ©ruber. -

5D?it ©lut mit) £ob öerbanb er feiner ©ele
Öhicf), eucß, Die iftr erfaufte feib.

(gcfjrodrt ihm Dm gib !

(£r f4>n>ört euc& roicberom : 3&r feib$, bie ic& erroele.

35er Jrofi i>e£ Q^riften in IetMid)en

anliegen.

CVDmn idj gebrüft Dom ^ummerfleine
KO &on bunfler &a(t>t umbüat,

5>on bangen ©tfjrefen anqefüüt

S)ie Xränen meiner Dfynmac&t »eine:

<£o bringt, fo bringt

<8o bringt cr|l in ticin ?ammes6er$

5Da$ jdrtlic&fle C^efü! üou meinem 6$merj.
<Dann jtDtngt, bann srorngt

Sann jroingt biet) fclbfl hein Söroenmut,

Sie 6*mac& ber 6ele, \>ie Dein fynnDeMut
^rbarmenb lofete, mit $D?ac[)t ju afmben.

Xroft t>cö (griffen im geif?(tcf>en 2Ui*

tieöen.

enn icf) im tale traurenber eppreffeit

9ttic& franf gemeint,

tinb
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llnb eine &ac&t fttnburcjj betrdnt gefedert/

60 fommt mein §reunD.

<£r lenfet in baß £al t>er £rdnen

£)en grieDentfjlrom, Der ft# Don ^ermon fenft.

£iann roirD Die $ni|i

Sßit füffer ^ttorgenlull,

$8om innern fticljter ungefrdnft/

Sßie mit balfam'fc&en Xaw getranft

S)ie SBetefjett fcer £ini>er t>e$ £t$t&

3n ber <5cfjule meinet (jolDen greunDe*
Oernt mein £er$ erba&ner Denfen

$11* Die Reifen Diefer 3Belt.

tiefer iert micf), ieDen ©trif Detf geinDef

®lüflicf) Don mir abjulenfen,

JDaß er nur Die Draufen faßt
S)ennDie Sftese, Die er \im,
©InD nur in Der argen %8dtf

UnD au fcf)n>ad), Den Sßrilienemjufc&rdnfett.

£>ofmmg unt> <5ettfud)t «ac^ S23oUen-

Dung.

Äerr unD £aupt Der UeberroinDer!

**J 3* Der gröfetfe Der ©unDec.
giile micft im (Seifl entjiift.

3u Den ©iege^dren/
S)ie Daoor, Da§ fie Dir angeboren

<Pafmen$n>eig unD $rone fdbmüft/

SBiirD ic& aucfc gern öingenift!

& & &
£amm, Dal meine ©djulDen traget/

UnD entflammte triebe begeh (Srofe
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©rofe ©nnber w erfreun!

Unter ienen haaren,
3>ie oaoor, Dafi fie erfaufet nwen,
©anf unö JubellieDer tüeibn,

%Jl6ti)V i$ nicßt t»er leite fein,

3tuf t>eit ©eburtftag
%

etneg ttd)tfd)affenen $aten in <pcmt'

i^rfiift fte nicfcf, Die fenrtgile (gnfjünbung,

v^ Die 2Bunfd) unt> £)anf in Reifer $ru|l gebiert

£r, unfer $>ater lebt, unD Diefe Serer fürt

3bn naber i)tn jur »offen UebertDinDung.

£m n>a^e» tffraei ! hier (iarrt ©efül unD $>\ut

5Me JDanfbarfeit roete nur m (allen.

2ßir baten tranenD Den, in t)em t)ei» (Blanbe ruht:

©ei Deines unechtes 6d)ilD, $nm £ro$ Der 2Buf,

Sßenn $cDar£hütten nun oon #riegggefd?m erraffen.

Stein 5Bort ift Ier junif gefallen.

Sßir füffen Deiner gürung ©eiL

O blühe noch in 3efu £eben*fräften

Xlnß unt> noch taufenDen jutn £eil.

Dann nimm im üoflett ©chmuf unD 9ium
Sein föniglid)e$ fprietfertum

t

sftaef) abgelegten 9laron&jefcbaften

3n Deinem Dir erfornen teil.



£ne erfceklidbffen ^rüffelet*.

3u bei* &orrebe:

Igeiie ii. cincanflatt feine

16. üon — oom ^
18. in Der $ote einen — einem

27. eine neue Kreatur geib ©ele — eine nene
Kreatur — £etb — <Sele — fmb, Jperri auf
immer t>än

28. nur — nun
— werben — mürben
- #i$el - $ü$el

3nben ©ebic&ten unb Gebern

:

5. entfliehen — entftte&n

7. Dem SJbgrunb - t>m SJbgrunb

8. in Traufen, in ^racfcen — im Sraufcn im
$rac&en

10. beinern <Scf)eifel - betner 6$eüef
11, beffelben — Derfelben

14. lajjt — ld§t

25. ber Buftmft — bte 3ufunft
— sengt - seuget

28. £eere — Speere

41. entnebelnben — enfnebelten.

66. ber @ele — tik <gele

68. einmal— ein $ftal

93. \>a$ — ba§
*

108. seit — sdl't

in. etopfeln — ©foppelm
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